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ißrflcö Kapitel

^uUt von <SDlfau unb tSop^ie t)on ^les

bfntjöl WQren ble beiben lüeiblic^en ilB^fe'n,

für welche mein v^erj mit feintr gon^^n S^rMic^«

feit fc^ylug; lic J^e^fere fio^u mir bie t^ftigffe

5?iebe ein, c()ne bog tc^ im ^tanbe voor, i^v v

TOiberf?e^?n, unb bie €r[Iere macbte fic§ »iber

meinen SBiUen meiner ©ebietedn.

SDiefer iiingöng meiner €r3a^Iung iDtrb mic§

'Dt)ne Soö^'fft in ben 2{ugen ber geneigten ^efer

ülö einen letct)ffinnigen 9}ijnn erf(*einen laffen,

beflen Unbeffanbigfeit i^n i)eranlögte, von ber

finen beliebten jur anbern flattern o{)ne fic^

«n eine berfeiben lu fefT^ln; aber man würbe

mir ju viel i^un, unb ic^ VerjTcbere baß Regens

f^eil, no^ fje ic^ t>k <55efc^ic^te ber feltfamen

Söegeben^eiten unb «Oer ber UnglöcföfdUe önges

fangen §ab?, ivelc^e f&r <iuß bem Qilucf,

[1*]
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jwefen Ilebenöwurbigen 52Be(bern unenblic^ treuer

geroefen gu fctjn, entflanben. 50?an glaube nic^t^

bo0 meine Seiben bie Sol^^n beg Seic^fjTnnö was

ren; nein, baö (Sc^icffot felbff mv mein 23er5

folger, unb tc^ ^obe ein SKec^f, es wegen meiner

€ftt)a begangenen geiler on^uflagen, ba ic^ bic

fc^onffen ^age meineö Cebenö unter ^öHimer

«nb Unglucf zubringen mugfe»

2(l<$ einziger ^o^n beö ©rafen tJon 2Cr/

berg, ber, bereit« SÖBitfwer geworben, ein gros

feö 9}erm6gen unb t)iel 2(nfe^en befcg, war ic^

'
fein Liebling unb feine gan^e '?)offnung; er felbjl

unterzog fic^ tem ©efc^aft meiner ^r^ie^ung,

«nb lieg fie burc|> bie üortrefflic^llen Se^rer be»

enben, ba er nic^t enffc^lie^en fonnte, (ic^

ton mir gu trennen/ unb mic^ eine Unioerfiiat

le^ie^en iu laffen.

3c^ war gwanjig 3a5r alf, afö ic^ bie junge

®rapn ^op^ie tjon J?iebent^al ^um erfTen 9J?ale

faf); ibre SKei^e, verbunben mit i^ren glan^enben

unb liebenßwurbigen (Eigenfc^afteu/ machten fo/

gleich einen fo leb^often €inbrucf auf mic^, bag

ic^ fie bem ganjen weiblichen ©efc^Iec^te »orjog,

— Smi SD^ttl in ber SBoc^e üerfammelte mein

S3atec Ui hU iungen §eirat§0fa§iBen ^^hm
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^eiUn, unt) Miß, tt)flö am S^cfe burc^ Sß^rbienjt

unb SKang befonbertf auöge^efc^nef wor; ober

mitten unter fo mUn 9?ebenbu^fern, (benn 2(üc,

bie ©opji^'i föjen, waren meine 97ebenbu^Ier)

wurbtgte ffe mic^ i^rer SffiaJL SGBir befogen

föeibe biefelben ©I&cfögabtn beß SHangeö unb

fßermogenß; ic^ fonnte auf bie »^onb ber ^oc^i

ier ber ©rafin üon ßiebentjal 2rnfpruc^ machen/

unb fie festen meine 2(ufmerffamfeiten mit 2)er«

gnugen bemerPen.

Unter ben jungen ©amen, welche üon ijreit

SO?uttern ju ben fleinen geffen, bie mein 2}atec

bem fc^onen ©efc^tecfite gab, mitgebracht mn
ben, bcfanb flc^ au Saufitg 3ulie üon Loftan,

bie pxtd 2^^^^^ alUt alö ^op^ie war, aber nic^e

weniger Svei^e befag, unb, alö i§re Slebenbu^Ies

rin, eben fo wie fie, alle 2(ugen unb S^^vim an

fic^ i^Q* .^oö Unglöcf , i^r Srebe ein;

gujT5§en . acf), mug tc^ mic^ biefeö Zuic

brucfö bebienen, tnbem i<S) i^rer jartlic^en €m«

|)finbungen für mich ermahne! .... ^ulie füllte

für ben 2(nbefer einer 2(nberen jene unwiberffe^«

lic^e unb heftige Steigung , bie nur mit bem ßcs

ben erlifcht; fie bemerfte balb , welchen Q^oriu^

ich ^oph^^n gab, unb fonnte fich bajer burch«

au« mit feiner »5>offnun9 fchmeichefn.
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• JT-boIpMon ^llnben^oin, von 3ullen«

^c^en^eit gebfenbet, entbrannte für fxe mit ber

SeftigfTen ^iebe, unb biefeö unglucflic^e Sufani«

mentreffen «on ^eibenfc^aften bracfcte bie trou«

rigflen ÖBirfungen ^ertjor. 2n2inhiin\)(iini^S^tvi

fc^tic^ jlc^ bie €iferfuc^t ein, benn er entbecfte

bie Urfocbe ber ^alte, wefc^e 3"^'^ 9?9^n i^n

beiöieö, er erriet^ fTe, fa mel ?D?u5e fle fic^ auc^

gab, i^re €mpfünbungen verbergen* ©erOSori

jug, ben ic^ ^opjien gab^ fonnte mic^ vor bent

JpQfjie eine« 9^ebenbul)IerÄ nic^t fc^u^en^ beffen

©lucf ifüf burc^fluö nic^t beneibete; benn 3«ber^

mann glaubte^ bag ei? t>on Julien geliebt werbe.

i?ange S^it betiente jlc^ ^uik ber QJenjoIt,

feie fie über i^n ^atte^ um feinen ungerechten

Born .qeger mic^ in ^c^ranfen galten, un&

ic^ meinerfeitß, nur mit bem ©egenfTanbe/ ber

mein ganjeß ^erj erfuüte, befc^aftigt, backte

nicht baran^ 2(boIph6 Svu^e (Iken; aber bie

einmal eingeführte ^itte, meiere gegen alle S)a«

men ^>oflichfe{t, fetbjt ©alaaterie üorfchreibf^

jmang mich^ mehr al$ jeben 2(nberen, ben juns

gen JX)ameu, welche mein 33ater in feinen ®ei

felifchaften bei M ^^^^p meine 2(ufmerffamfeit

ju bcroeifen. JDa grdulein t)on ©oltau, burc^

ihre vertraute greunbfchaft mit meiner ®elieb/
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un, tne^r Stecht ofd jebe Tiuhm auf meine 3««

üorfoniinen§etfen ^ötte^ fo lieg ic& baran nic^t

fe^fen, unb nährte fo, o^ne eö wiffen, i&re

Sardic^fdt unb Sinben^ainö €iferfuc^f.

3ulie n>ar eine SSBoife, aber fe^r reic^; ei'tt

bejijjrter Sßormunb, ber fein 9J?unbeI mte einen

2(690« liebte, war gleicher Seit ijr Jreunb

«nb i^t jmeifer Sßater. &e fonnte frei übet

i^re Q3erfon gebieten, unb wenn *f)err t)ott

^fra^ienfeU/ t^r Öorniunb/ ffe nur glöcf/

lic^ faje, fo würbe er gerne ju einer Serbin«

bung, bie ffe eingegangen wäre, fein ^amrt ge#

geben ^aben; allein bie bef?anbige melanc^olifc^e

€)timmung S^lw^i beunruhigte ben guten TIU

fen fejr, unb nac^ DieUn Sbitttn unb jartlic^ert

SBorwurfen erfuhr er ehblic^ boö ©ejeimniß i§a

reö ^erjenö. SSBie fe^r UtviihU eß i^n, bag

3utie eine Siebenbu^lerin §atte, welche einen

unbebingten Sßor^ug genogl

Unter biefen Umfldnben gejlanb i§m TTbofp^

Don ^Oinben^ain feine Siebe gu Sulien, unb warb

um t^re «^anb; ali ein !0?ann t)on Siang unb

©eburt fehlen er i^m i^rer wurbig ju fepn, unb

©tra^Ienf^Iö fc^lug i^n bajer ojne S^g^m fei«

nem SD^unbet ^um ©emo^l t)or, unb fprac|> leb«

^aft ju feinen QJunflen. 2tber 2uUt antwortete
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i^vm 95ormunbe nur huv^ efne obfc^lSc^ige TlnU

roovt iinb burc^ X^ranen, benen biefer nic^t

wiberfle^en fonnfe. 2(bolp^ mu^fe bie 0c^mac()

erfahren/ bag baö 2(nerbiefen feineö .^erjenö

unb feiner 9)erfon auö9ef(^lagert würbe, unb fein

J^ag gegen mic^ werboppelte fi^ je^t, ic^ Iq«

t^n in feinen Jfugen; oUein ba ic^ bie Urfoc^e

nic^t ergrunben fonnte, fo fuc^fe ic^ mic^ biefe«

23erbac^tö erwe&ren/ unb be^örrte havauf,

\ln unter bie 3fl&l meiner bepen greunbe ju

rechnen,

SSBa^renb ic§ me^r ali je t)on ben 9?eijen

^op^ienö bezaubert war/ a^nete ic^ eß nic^C

€inmöl, bo§ mic^ Siebe füllen fonne.

iöölb t>erurfQCfete inbcffen ein falfc^eö ©eruc^f,

baö \)on einer fofetfen grau, beren ^tol^ ic^

beleibigt &atfe, ^erru^rte, eine feltfome 2(nna^e;

rung jmifc^en ^fra^lenfelß, meinem 25afer unb

mir. ©iefe eitele unb boßartige grau war ^ors

fenfia t)on SKabenburg, welche, noc^ jung

unb 5ubfc^>, mir bei meinem (iintvitt in bie

SSBelt, eine (eichte (Eroberung bargeboten f}atte,

bie mein ^er^ einige Seit lang befc^aftigte; it^t

bemerkte pe inbeffen ben Q^orjug, welchen ic^

©op^ien gab, unb rafete vor Sorn; allein fic

war 3u (ioli, um pcfe gegen mic^ gu beflagen.
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unb lu lidiQ, um i^ven Tin'qev laut mvUn lu

loffen. 3nbem |Te mkf) ba^er (Tefö mit bemfcl<

hm Sdc^ieln «nb berfelben grcunbfc^aft^ ttjfe frus

^er, aujerlic^ empfing, muffe fie mir ^eimtic^

burc^ boß^öfte unb lügenhafte Sieben fc^a--

ben. SKu^ig erworfete fle ben 2(ugenbltcf t^rer

Siac^e, unb uerbreitefe aüenff)alben ^eimlic^ bcjö

©eruc^t tjon bem na^e beüorfle^enben SÖruc^

gnjifc^en ber ©raftn von Stebent^al unb meinem

2}ater, tveil ber i?e^fere meine 5?iebe j^u ber jun<

- gen ©rafin ©opjie, wie jie behauptete, ni^t

btaigfe.

2ruch bem alten .^fra^lenfelö famen biefe

©eruc^te ^u O^ren, unb er glaubte baran, mit

ffe feinen SlBunfc^en fchmeicfeelten, unb meil er

bie Söettjegungögrunbe ber grau t)on Siabenburg

nic^t fannfe. Ohne baher feinem 9Jiunbel ein

SSBort in fagcn, begab er fleh eine« '^ageö

meinem 33c ter, unb bot ihm für mich ^nUanü

^anb an, wobei er alle ihre QSor^öge geltenb

machte, unb »erfl^erte, bag fte fi'ch unbitMi^

feinem ?5Bunfche fugen tüurbe, eine ihrem ©tanbe

unb SXeichthum fo angemeffenc S^matf) ein^uj

gehen.

fÜ^ein .SBater, ein wenig überrafcht, onfmori

tete: „Sßßenn graulein von ©oltau meinem
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©o^nf ben QJerjug Qitht, unb fein ^)erj if)rt

S^eigun^ ermiebert/ fo werbe tc^ feineßroegö i^t

rem beiberfeitfgen ©ludfe entgegen fe^n; ttiel*

me^r fu^Ie ic^ mic^ burc^ biefe 93erbinbung ges
,

c^rt unb tJoüfommen befriebigt. 2(bef e^e ic^ in

tiefer ^infi^t mein Serfprec^en geben fann,

jjiug ic|^ mic^ üon ben ©efTnnungen^ meines ^o^«

jieö überzeugen/ ba ic^ eö mir jum ®efe^ ge#

mac^t ^obe, i^n bei ber ©a&l einer ©attin

burc^Quö nicbt ^u zwingen."

'^^Bof)lan, fagte ©tro^fenfelö, warum foUfen

wir ^ogern, i^n beö()alb ju befragen? Soffen

^ie i^n fommen, unb erlauben @ie, bog ic^ ju

bem, tt)aö ®ie i^m fagen werben ni>c^ boö ©e--

mdlbe t)on ben XugenbJtn metneö SO^unbelö bin;

gufuge; benn mir fommt ee ^u, t^n ben gongen

SBert^ beß @c^a|eß fennen gu lejren/ ben ic^

i^m an\jertrauen will. —
^(^t fing er an, 3"^^^^^ ^^'^ ^roffen Sobeßa

er^ebungen ju machen, unb er würbe gar nic^t

aufgebort ^oben, wenn mein Öater, ber fc^on

feit langer 3?it t)on bem^ waö er fagte, über^

jeugt war, mic^ nic^t ^dtte rufen loffen.

Wliin ^rffaunen bei ben erfTen SÖBorfen meii

neß SBoterß, meine Ueberrafc^ung über bie ®ea

genwart beß ölten 23ormunbeß, war fo gro^,
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tflf ic^ fafi ntc^f im ^fanbe mv, gu onfwor*

ten. Sufdüigertüeife ^öffe ic^> felbft grabe biefen

5flg gewallt, um meinem Söoter bie £iebe

gefle^en^ bie bie junge ©rafin (Sopbie mir eins

flü§fe, uhb man benfe fic^ nun bie Q3errt)irrung,

in bie ic^ je|t geriet^, welche meine Qlntmrt

fc{)on oor^er a^nen lieg» 2)er Q!}ormunb fa^

mic^ mit ber au§er(Ten Unruhe an; enblic^ fprac^

ic^ ben €nffc^!ug ouö/ b.n er fo fe^r fürchtete.

n)arf mic^ t)or meinem SDofer auf ein Änie

nieber, unh fagte mit jitternber Stimme:
*

„®enn nicfct mein gon^ej^ ^erj bereifö ^o/

p^ien angehörte, fo mürbe ic^ mic^ unenblic^

glücflic^ fc^a^en, mein ©c^icffal mit ber liebenös

»üurbigen ^ulk vereinigen burfen; ollein bie

Siebe be^errfc^t unß, o^ne »eber^unfere 35er«

nunft^ noc^ unfern Sffiiüen um 9^af{) ju fragen,

unb ic^ bin roajrlic^ glucflic^ genug ^ bag fle

mic^ eine wurbige SBa^l ^at treffen laffen. O,

metn Später, grate ^eute moüte ic^ @ie bitten,

für mic^ um (^op^Un^ Jpanb werben; t)Ort

35nen ^angt mein gan^eö ®Iucf ab.''

— 0ie ^aben i^n felbf! mit ange^5rt, »^err

t)on ^frajlenfelö, fagte mein QSater; ic^ benfe

ölfo, bag wir groei gleich gefu^Iüoüe ^er^en nic^t

gwin^en wollen/ ffc^ au §a|Kn, ba pe boc^>
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öc^tcn. 5[)?ünbel wirb burc^ eine onbere

2}erbinbung glücklicher werben, unb bie greunb»

fc^aft wirb unö bleiben.—

„©enug! ertüieberte (Stro^lenfelö , ftc^ an

mich roenbenb; bebenfen je|t ^err ®raf,

bfl0 boö Söeleibigenbe i^rer öbfc^ldgigen 2{nt5

Wort nicht ouf 3ulien gurucffaüen fann, ba fie

mich ju bem fö eben gethonen Schritte burch;

ouß nicht beauftragt höf, unb nichtö ba»on weig.

(Sie borf alfo auch nie etwaö bawon erfahren,

unb ich forbere ^ic bei (fh^^nwort ju

einem ewigen ^tiüfchweigen aufj nur unter

biefer ^ebingung fann ich fernerhin 3§r St^^wnb

fe^n/'

3;ch jogerte feinen 2(ugenblicf Ihni mein

Cffiort ^u geben, unb ©frahlenfelö wenbete nun

2(Üeö an, um mir meinen itmniQm ©lauben

an 3"ft<^nö Siebe für mich benehmen; unjus

friebener, alö er eö fich ougerlich merfen lie^,

empfohl fich l>er 9"fe Söormunb enblifh»
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^tDcltei Kapitel,

©obalb flc§ ©fröjtenfefö entfernt ^otfe, Des

nu^te ic^ ben 2(u9enbli(!, n)o ic^i fo eben meis

nem 2}afer mein ^erj geöffnet, i^n bringenb

tarum in bitUn, bo§ er um (Sophien für mic^

önjalten mochte» „@ie ift erjl funfte^n ^o^re

alt, onfwortete er mir/ ict; fe^e ©c^noierigfeiten

Dorauö . . brang fo lebhaft in i^n, bag

er enblic^ einwilligte. — 2Die (Gräfin von Sieben^

tjal fann btefe SSerbinbung nict)t öußfc^Ißgen!

rief ic^ im Uebermag meiner greube auö.. ,3ber

fie fann 2(uffc^ub forbern, antwortete mein Q3a?

UV, unb ie^ felbf?, mein 0o^n, mochte bic^ nic^f

fo fru^ tfer^eirat^et fe^en/' ^c^ verfprac^), mic^ ^

in 2(üeß 5u fögen^ unb erhielt noc^ bie 33erfl(^es

rung \Jon bem beflen ber SSater, ba§ er unferer

©erbinbung fein »^^'^bernig in ben Sffieg legen

woUte, fobfllb bie ©rdfin mir i^re ^oc^ter be»

willigte, o^ne einen 2(uffc^ub ^u »erlangen.
'

5D?ein 2}ater ^ogerte nic^t, meine ©itte

crfuUen/ unb fprac^ no<l} an bemfelben ^Jage mit

^op^ienö 9}?utter. SSBie er eö tjor^er gefe^en

5atte, fo machte biefelbe feinen anbern (^inwanb,

cli ben, ba0 i5re5:oc^ter noc^ ^u jung fep; aber

pe föjite f[c§ bur(^ ben 2(nfrag gefc^meicjjeie,
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unb gob l^re f{nwiüicjung , unter ber S3cbin^

gung, bog Ic^ fo lange Worten foUte, biö @op^fe

flebenje^n 3a]^re olt fci^n würbe. 3«^ war ju

QlUm bereit, unb füllte mic^ nur glucfliefe, be«

93efi|eö meiner beliebten gewig fet)n; einige

^$:age noc^^er unterzeichneten wir bei ber ©rds

ftn einen boppetten ^ontraff, ber felbft burc^

ben Xob unferer Altern nicbt fotite ungültig ge«

mac^t werben fonnen; o welc^eö fuge ©lucf ge$

nofTen wir ^eibe, ^cpjie unb ic^, ölö wir un«

fo aneinanber gefeffelt fa^en.

Söei ber großen Unfc^ulb meiner S^jraut

f(^ien ijr unfere gufunftige 2}ernia()lung fc^on

fo gut wie gefc^e^en lu fe^n. „3cfe bin je|t bic

®rdfün von 2(rberg/ fagte fie ju mir; ober bies^

fer ^itel i(! mir weniger fc^)meicbel^oft, olö ba«

S&ewu^tfe^n, ^i^vi ©ema^lin ju fe^n/'

^ (Sop^ienö Siebe 3U mir geigte ficfe bei biefer

Gelegenheit in ijrer ganzen ©roge, unb icfe h^tte

in biefer »^inficht Weber gurcfet nofh Sroeifel

mehr, 23alb würbe unfere 33erbinbung allges

mein befannt, unb bie traurige 3"^'^ f^uftte int

Stillen, ohne ficfe einmal gegen ihren SBormunb

ju beflagen.

•2(bolph »on Sinbenhain war j;u biefer Seit

grabe auf bem £anbe bei feiner ^miiiit unb
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wnfcr^feff einen ununterbrochenen 93rfeftt)ec^fet

mit bem alten ^tra^{enfel<$, feer t^m mit ber

»Hoffnung fc^meic^elfe, bo§ tc^ feinem ©ißcfe

nic^t ttif^v im SBege fe^n würbe, fobalb bie 93er«

ma^Iung einmal »oü^ogen whe. ^nbeffen gei

lang eß bem guten 9]ormunbe nic^t, bie ^)off«

nung feine« ®un(?lingu in (Erfüllung ^u brin«

gen; 3"^^^ f"^^ fort, mic^ lieben, unb ba |Te

eö nic^t me^r öber fic^ geroinnen fonnte, mir

auß^uroeic^ien, ben 2(nb({(f meiner Sarflic^feit ges

gen 0op^ien ^u fliV&en, fo fe^te (le bie SÖefuc^c

bei meinem Später fort, ©tra^lenfelö iie0 i^r

nur ungern ijren SCBiilen, unb (feilte i^v vor,

n>oö fle in biefen ©efellfc^afte^ würbe leiben

mufien; aber um mich nur fe^en, war fte

entfchloffen, 2rUed gu erbulben, unb lieg fleh fo«

gar bie Siebfofungen ^op^ienö gefallen, welche

fte alö i^re befte greunbin betrachtete/ unb ^ur

Sertrouten ihrer unfchulbigen greube ma(i)tf,

SSBa« mich betraf, fo war ich ju üoü von mei/

ner Seibenfehaft, um mich mit onbern ©egens

(!anben ju befchdftigen j unb ich f^h^ ^tiUm,

ohne ffe 3u bemerfen, <Sie »ujte übrigen« ih*

ren geheimen Kummer fo gut ju üerbergen, bag

ti mir immer gewiffer fchien, wie fte gar nicht

on mich buchte, unb wie ihr 93ormunb mir ohne
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i^r SGBijTen i^rc »?)anb angetragen §abe. (So

verlebte bie unglückliche 3üli> i^re fchonflen'$:age

<n 55efrubnt^, njo^u enblic^ ncc^ föm, baf ©trö^^

lenfefö gefa^rlic^ fronf tüurbe; je|t verlteg fie

fo|l t^ren 'geliebten 2}ormunb nic|)t me^r, unb

in wenig $2Boc()en, traf fie ber ^c^merj/ biefe

cinjige ^tu^c i^rer 3u9^nt> üerlieren.

(S^e (Stra^lcnfelö auf immer feine 3(ugen

fc^lo§/bat er fein 9}iunbel, i^m tüenigftenö ben

Zvcft mit tnß @rab geben, bog er fie unter

bem (Sc^u^e eines wurbigen ©emo^Iö auf ber

(Erbe ^urucflaffen fonne; aber ^nlk antwortete,

bag eine folc^c 2(ufopferung t^ren Kummer nur

noch vermehren tt>urbe, unb üerfic^erte, ba0 fic

in einem ^tofler einen Sufluc^töort fuc^en mUe,

fobalb ber Jpimmel |Te ijreß befren Jreunbeß bes

rauben foUte. Tlün waß t^r Eßormunb auf feis

nem (Sterbebette üon i^t erlangen fonnte, war

ein 95erfprechen/ bog (Te ben ^errn t>on Sinbem

Jain h^irat^en n>oUe, fobalb i^r ^er^ frei, unb

turch meine 33erbinbung mit ©op^ien ber erj^e

unb fiefITe €inbrucf, ben tiefe« ^erj crjaltm

5atte, verraifc^t fetjn würbe.

SBon bem no^en Xobe beö 53ormunbeö bes

nac^rtchtigt, eilte Sinbenjain herbei/ «ermifchte

f«ine l^vmn mit bencn 2^ütnif unb fc^Alte
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fprcc^en erhielt. 35m tDurben fämmfltc^e ©es

fc^affe, tvelc^e baß «BermSgen ^ulienö bcfrofen,

übertragen, unb er fc^meic^elte flc^ me^r alö jea

niölö mit ber S^o^mnq, einff' i^r ©emajl

werben. Ueber oüe biefe Q3unffe beruhigt," be^

fcJjIog ©frö^Ienfefö feine irbifc^e :0aufba5n iit

grieben, unb bie über feinen 2}erlu(l um
frofllic^ war, mUtc nun ijren ^lon, in ein i?(os

fTer 3u ge^en, n)entgf?en3 für fo (ange B^it in

Erfüllung bringen, öfö fle ber Trauer um i^ren
^

iBormunb bejlimmt ^ötfe; aber eine eben fo trau?

rige, olt$ unm&gltc& uorjer^ufe^enbe SÖegeben«

|eif, üereifelte aUe t^rc ?)Iäne,linb serff6rte baö

©löcf unferer STlIer.
•

3ulie trat i^re Steife nac§ bem ^itikv an,

unb £inben5ain, fro^, bag f[e je^t enblic^ tjon

mir getrennt werben würbe, begleitete fle; eir

hoffte nun, meine JDa^tDtfcJenfunft burc^auö ni^t

me^r för^ten ^u burfen. S3eibe waren beß

9?a4)mitfagö Um fünf U^r am ber SHeflben^ ab:

gereifet; eß war fteben U^r, alß ber unglö<f«

lic^fte Sufall f^e mic?) begegnen lieg, inbem ic&

tjon einem (Spazierritt gurucf fe&rte, unb ein

unglucflic^ereß ©efcj)t(f wollte, bag ^«!»^,

bi? äur K^ife i§r^ ^ri^w^rflfiber abgelegt §atte/

[ 2 ]
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grabe ein folc^cß S^egli'gce trug, wie lc{> cö erjl'^

an temfclben 9)?or9en bei ©opjfen gefe^cn 5a«e.

©urc^ tiefe 2re^nlic^)feit getaufc^f, glaubte ic^,

bag meine ©eliebte in bem Sffiagen bepnblicf^

fep; ^^^^^ '^i^^n ^opf 6ert)or, unb

^)eri fagfe i§r, tag ic^ eö fe^^ ben jte erblicfte»

Um ba^er baö traurige 2}^rgnugen ju genießen,

mic^ noc^ länger gu fe^en, bog (le i^ren Seib

auö bem SBogen, unb blicffe anjaltenb auf mic^^

gu; 2(boIp6, ju ?)ferbe, unb mit einem grogen

9J?anteI angetjan, ritt Jinter i^r, »a^renb einige

iöebienfe üorauö jagten. 2)ie Stellung beö jun«

gen Sllfinbelö, bie unglucflic^e 2re5nlic^feit i^rer

^leibung, wotlenbeten meine ^aufc^ung, unb in

ber Ueber^eugung, baß ®op§ie entführt w&rbe,

fprengte ic^ auf :Otrtben^aln ju, ber mic^ nic^t

erfannfe, ba ber ^ag fic^ fc^^on feinem ^nbe nh^

lerte, unb mic&, fo wie meinen Söebienten, für

iKauber Jielt,

w^BoJin »oüen ®ie biefe junge ^mt ffig#

ren? rief ic^> ijm ju/' — Miin jlatf aller STnt«

»ort, befahl ^inben^ain bem ^ofliUion jlarfer

jujufa^ren, unb griff bann nacfe feinen SBaffen.

ll)er ÜBagen ffog bat)on; §atte gelabene

(loten, unb §orte nic^t auf .^uüw burc^brim

genbeö ©efc&rei; „^üiUn ®ie ein, fc^rie pe, e0
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ift ^inhtn^Qin, 35r Jreunb!" ©lefe SSorfe un«

terfc^leb ic^ enbllc^z ober er(!, o(d eö fpät

Wflr; benn ic^ ^atte auf meinen ©egner 9cfc^)of<

fen. unb ber Ungl^cflfc^e w^l^u ftc^ m feinem

2)Iu(e.

3^§t crfc^ien om Eingänge beß Sßalbeß, (n

welchem wir unö befanben, ein ^rupp ®enö«r

b'armcn. //^ir |Tnb verloren! fagfe mein S3e<

bienter; bic ©enßb'armen werben unö t)er&afs

ten." — tt)oUte tjom ?)ferbc peigen, um

bem ormen Ztolp^ ju ^6lfe gu eilen, „^ik^m

©ie," fu^r ^) einrieb (mein ©ebienfer) forfj

„©ie f&nnen Ifen boc^ nic^t retten! werbe

baö ©luf ^u ffillen fucfeen unb bie ©enöb'armen

felbf! um ^)ulfe rufen."

— Sßenn man ©icfe aber för ben ?K6rber

fealt. — „3cfe feabe ifen nic^f gefSbfef, unb »erbe

micfe fc^on in üertfeeibigen »iffen; benfen @ie

nur baran, ficfe ju retten.''

folgte biefem ÖJaf^e^ unb fprengte ba«

üon, um S^lkn ein^ufeolen, beren Stimme i(§

gule|f erfannt featte, unb für welche icfe neue

Unglucfßfdüe ffirc^tete.- 2)ie ©unFelfeeit »erfeins

berte micfe aber, ifere ®pur wieber ju pnben,

unb fcp eß nun, bag (Te einen anb^rn SBeg eim

f4lU9/ ober baß ic^ mi(§ Olb|I t^erirrte/ fa&

[2*]
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fle nicjf »leben €tne abgelegene ©c^cune bienfe

mh i\xm 3«fIuc^töort/ «nb ba Ic^ lange Seit

um^er geirrt war, fo föjrfe tc^ mlc^ ou0er|t er«

mattet, unb fc^lief balb ein. ^it bem 2(nbruc^

beö Xageß machte ic^ mi(f> aber auf ben SSBeg,

unb fam sufaüigerroeife in bie ©egenb eineö

i^anb^aufeß, n>elc^eö einem greunbe meine« Q^a«

tecö ge^&rte, unb bei welchem id) mic^ fogleic^

annielben lief. 3^ er^d^Ue ijm meine S^egebem

§eit; man beeilte flc^, mir alle ^ulfe gerca^«

reui beren ic^ in biefem 5fugenblicfc benot^tgt

war, unb bet^euerte mir, bo§ ic^ gegen jebe ge«

ric^tlic^e 2)er§aftung in ©ic^er^eit fet>. Slk'-

manb ma0 mir bie @cbulb wegen eineö 3«föUeö

bei, an welchem mein freier 5ßiUe fo wenig Z^eii

^atfe.

J^einric^ irrte fifcf> nic^t; ba Me ©enßb'ar«

men einen 9J?enfc^en auf ber €rbe auögejirecft,

unb einen anberen befc^dftigt fa^en, i^n inß ße/

ben ^uruc! ^u rufen, fo näherten fie ftc^; ^eins

ric^ ging i^nen ru^ig entgegen, unb bat ffe, ben

SBerwunbeten nac^ ber ndc^flen <Stabt bringen

^u Reifen, ^r erjd^lte ijnen, bop erff t)or we^

nig '-Äugenblicfen ein ©uell ^wifc^en einem Uns

bekannten unb bem üor i^nen lieg^nben ^>errn

&(itt gefunben §a&c unb bag ?r anfällig ^ers
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beigefommen fet), alö ber 3J?orber eben bie Stuckt

ergriff. SJ?an glaubte i^m^ ba öberbieg auc§ feine

e^rlic^e unb ruhige ?D?iene f&r i^n fprac^, unb

er ^in^ufögfe, bflg er ben 23ern)unbefen, fo vok

feinen SBo^nört fenne.

©ie ,@en6b'armen liegen ben unglöcflic^en

^inben^ain nac^ ber Sieflbenj bringen, voo im

beffen »?>einric^ »erraffet warb, ©urc^ bie on^

gett)enbefe Sorgfalt ber ^(erjte fam boß Opfer

meiner blinben SIBut^ wieber inß Seben gurucf,

öber nur um bie unertraglic^ffen dualen in er/

bulben; fröjer 6öjte er mic^, weil ic& üon 3«*

lien geliebt würbe; je^t t)erabfc|)eute er mi^,

unb tonnte mit tii^t tJer^ei&en. ^r bezeichnete

mich o(ß feinen ^hvhzv, unb befc^utbigte mich,

Zbfi^tm gegen 3"li^nö grei^eit gehabt ju ^af

ben. @o Diel auch mein S3ebienter betheuerte,

baß er ben 2(ngreifer nicht lenne, man glaubte

ihm nicht, ba meine 2(bwefenheit unb bie S^ucf'j

fehr meineß ^ebienten, für einen 93eweiö gegen

mich galt, unb eß warb ein 33erhaftöbefehl ge^

gen mich ouögefertigf.

3ch erfuhr alle biefe betrubenben 9^aci}rich5

tm burch ein 2(ntworffchreiben meineö QJaterö,

tem ich «^"^"^ 5öriefe bie mir jugefTogene S&e/

Qebenheif mitgetheilt höf^^; er war in aSer^weif^
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lunq, unb fuc^fe tjergebcn« meinen fferbenben

geinb gu üerf6§nen; ^inben^oin überhäufte i^n

mit 93orn)örfen/ bie ic^ allein üerbiente, unb

forberte feine gamiUe auf, i^n gu rdc^en; biefe

war mächtig unb einflußreich j 2(boiphö ^ob flels

geree ihren »^ag gegen mich auf« ^>6ch|Te/ fo bag

nur eine fc^nelle gluckt mich ber ©trenge ber

Q)efe|e entziehen fonnte«

Unferbeflen »ar 3ulienö S©agen eine h^lbe

©tunbe lang mit ber größten ©chnelligfeit fort»

gefahren, bid eö enblich ihi^en bitten gelang, ben

5)ofliUion gu tjermogen/ bag er flill h^^I^ Sh^
^ammermdbchen/ baö neben ihr im Sffiagen fag,

unb erfl feit'furjer Seit in ihren SDienflen war,

55rte nicht auf gu fchreien/ unb woUte ben SBa«

gen »erlaffen/ in welchem ihr Sebeu/ wie fle

fagte, in ©efahr war» ^nii^ wanbte 2CtIeö on,

um ffe au beruhigen; allein ber ^if?o(enfchug

hafte (le fo fehr in ©chrecfen gefe|t, bag fte,

ohne auf bie Sage ihrer &ibiitivin SHucffTcht gu

nehmen, fobalb ber ^agen anhielt, hinauefprang.
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unb ble gfuc^t ergriff. 3n ber berei« eingebro;

ebenen Sinflernig wor fle batb öerMwunben,

unb ble arme, flc^ felbff wberlajTene 3u(ie, fuc^te

nun tn einer no^e om SiBege gelegenen ^)utte,

einen gufiuc^töort, wo fle von ben $&en)o{)nern

gaflfrcunblic^ aufgenommen i^arb,

S^ac^bem jTe fi^ ^ier einigermaßen erholt f^attt,

bewog fTe ben ^offiüion burc^ groge 2}erfprec^uns

gen, umjufe^ren, unb i^r S^ac^ric^t^u geben, voai

au0 ben beiben Q)egnern geworben fe^. 25i<J biefer

^uröcffam, brachte fle ble Sla^t fc^lafloö unb in ber

l&c^flen Unruhe ju* „SSBie foü ic^ mir biefen trau^

rigcn Sweifampf erflaren? fagte fle üu ftc§ felbf?.

SBeber meine 2(ugen, noc^ mein ^>erj fonnfen

jnic^ taufc^eu/ eö war ber ®raf t)on 2Crberg,

ben ic^ fa^/ unb ber ben unglöcflic^en i^inbem

^ain tjerwunbet ober gar getobtee ^af. 2(ber

welche Urfac^e fonnte ijn ^u biefer graufamen

%^at bewegen? 2(c^! er liebt mic^ nic^t! —
SSBenn ic^ mic^ jegf nac^ bem ^(o(!er begebe,

fo wirb man mic§ fragen, mein Seugnig »erlam

gen, unb ic^ werbe gezwungen fe^n, gegen bem

jentgen ju jeugen, ben ic^ me^r (iebe ald mein

Men! — 2(bolp6ö SÖlut fc^reit um SKacbe, ober

ic^ fü^Ie, bag e« mir unm5glic^ iff, ben ©rafen

von ^(rberg an^uftagen« SSBer weig waö für
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©rönbe i^n befümmfen? W\t feinem SSßiüen

5at er geroig fein 2}er(rrec^en begeben wollen/

unb er ifl o^ne 3>!»ßif^l unfc^ulbig/'

@o behielt bie Siebe bie Ober^onb; bie

grogmüt^ige 3"^^^ entfc^icb fic^ für mic^, begab

fic^ nicf)t nac^ bem ^lo(?er, unb najm fic^ ttor,

flc^ in ber ^)ufte verborgen ^altcn^ biö ffe

Don bem 2(ußgange ber Gegebenheit unterrichtet

fe^. 2J?it 2rnbruch beö 5:ageß fam ber ?)o(liaion

guröcf , fonnte i^r aber nicht bie geringffe 2(uö5

fünft geben, ba er D^iemonben mehr auf bem

q3Ia|e gefunben h^tte, auch im 9)ojThöufe noch

feine 9?achfrage gefchehen roar. ^urch eine am

fehnliche Gelohnung erlongfe eß 3"^'^ ^^n ihm,

bag er Derfprach/ einen Grief nach ber SKejTbenj

gu beforgen, unb auch bie 2(ntn)ort gurücf gu

bringen» @ie fchrieb boher fogleich an eine üer«

traute ^reunbiu/ . auf beren OtiUfchweigen fTc

fleh üerlaffen gönnte, unb machte fu mit bem

Hergänge ber traurigen Gegebenheit befannt,

wobei fte fich bemühte, mein Unrecht fo üiel alö

m5glich gu entfchulbigen. /,^ß fann nur ein

3rrthum fe^n, fchlog jie ihren Grief, unb id^

fchaubere, wenn ich bavan benfe, bag ich bie unj

fchulbige Urfache beö $Berberbenö gweier ^D^to

mr bin# tjon benm ber eine .meine ©t6|e.
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geivorben mv, «nb ber önbere, öc^! ber ^o^n

cineö ^oc^geac^fctcn greunbcö iff. Sßer^cjte mir

alfo nic^tß, liebe Jreunbin, ba von ©einer 2(nt'

wort baö ©c|)i(ffal zweier QJerfonen ab^angf^

bie mir c^kidf) treuer finb. £)oß unglucflic^e

Opfer biefer Gegebenheit ^at j)k erffen SKec^te

öuf meine ^^eilna^me, aber eben fo bin ic^

ouc^ bereit, 2(üeß t^un, um ben unüorjTctti/

Qen Singreifer gu retten/'

3ulie hatte befc^Ioffen, wenn Sinbenjaitt

nur üerwunbet unb wieber hergefieüt fepn würbe/

feine SSSönfc^e gu erfüllen, unb feine Jrau

werben, unter ber 23ebihgung, bog er mich weis

ter nicht verfolgen unb fich vielmehr mit mir,

ben er falfchlic^ alö feinen D^ebenbuhler betrach^

tete, wieber außfohnen (ollte. 3hf^ greunbin

unterrichtete fie von Mm, woß fleh ber SHes

fibenj ^utrug; ^ulu fenbete ihren Söoten noch

üerfchiebene 3)?ale bahin, unb burch baß britte

2(ntwortfchreiben erfuhr fie :8inbenhain'ß ^ob,

unb bie SSButh, womit beffen gamilie ben 9J2ors

ber verfolgte, ^e^t befchlog ffe, fich freiwillig

auß ihrem 2}aterlanbe ju verbannen.

(Sie fanbte ihrer greunbin eine 2}ollmacht

ju, um ihre ^infönfte ^u erheben, unb fie ihr

aujufenben; fie lieg pch jugleich eine fehr bes
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(rSc^tIlc^)e ®umme ouö^ö^fen, um eine groge

SKeife be|Treifen ju fonnen, unb befctlog/ fTc^

nac^ irgenb einem ^ee^afen ju begeben, um fi<^>

bort nac^ 2(menfa ein^ufc^ijfen. ^)ier sollte

taö Opfer meiner Unuorfic^tigfeit fic^ »erborgen

gölten, biö mein SBater unb meine greunbe meine

^egnabigung erlangt ^aben tt^rben. ^ine fe^r

entfernte QSermanbtin/ bie einzige, bie fie no(^

^atte, lebte auf einer ber n)e|Tinbifc^en 3nfeln,

unb war feit einigen Sauren SGBittwe üon einem

reichen ^fianiev; fle ^ofte ^uUm olö ^inb ge«

fannt unb fe^r geliebt, bo^er ^e^tere nic^t imU
feite, bei ijr einen anf?anbigen 3"ffwc^löort

finben«

fomme je|f ju einer €poc^e meiner

©efc^ic^te, beren @onberbarfeit t)ieUeic^t in ben

2fugen ber ßefer alle SEBabrfcbeinlicbfeit überfiel«

gen mag. — SlBd^renb 3ulie nac^ ^)amburg rel?

fete, um (Ic^ nac^ 2(merifa einüufc^iffen, um fo

ber traurigen Ö^ot^roenbigfeit au^^uweic^en , ges

gen mic^ ali 3^ugin aufzutreten/ begab ic^ mic^

ebenfaUd ba^iur um meinen 9}erfolgern unb ber

Strenge ber ©efe^e ju entgegen. 2(uc^ ic() wollte

mic^ nac^ 2(merifa einfc^iffen, unb folgte ^ierir

bem 9lat§e ber ©rdfin :0iebent5a(/ fo wie ben

SSSitlen meine« Q3ateri$. S)a|Telbe 0(t>iff na^m
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Sutfen ünb mlc^ on hm nSrnHc^en %ü^?f unb

föf! in ber nämlichen @(unbe ouf, o^ne bog wir

Sßeibe baö ©eHngffe von cinanber wußten.

0?acfebem ^ulie t)on i^rer greunbtn mit ei«

ner uberfiuffig ^inreic^enben 0umme QJelbeö

Wfe&en, i^r?n biö^erigen 3Birt& grofimfif^ig be«

(o&nt ^a(f?, faufte fie einen ^Jeifewagen, unb

fam o^ne Anflog in Hamburg an. ^)ier befc^tog

pe/ fict^ für einen jungen ^unfller auöjugebenr

iinb »erfc^affte (!c^ bie angeme(]enen, m^nnlic^>en

^lelbung^flöcfej i^re Jreunbin f}att( i^v bie nh
tjigen ^Jaffe gufommen (offen. 0o oerfleibet

begab fie fic§ aufö ^c^iff, wo |Te ein eigene«

3immer miet^ete, unb ^atte ftc^ bereite baritt

cingefc^loffen, a(0 ^benfatl^ auf b?m ^c^iffe

anfam.

5)a unfere Ja^ft long^ bauerfe/ fo fonnfe

3ulie, ungeachtet aller angewenbeten 2}orfIcht,

boc^ nicht ver^inbern, bag ffe ben fibrigen 9)af«

fagieren t)on 3«it gu Seit gu ®e(ichfe fam; man

fah fie ^fterö auf bem SBerbecf erfc^einen, um
freie Suft ju fch^pfen. ^in breiter ^>ut, ben fie

f[(§ tief inö ©efic^t fe|fe, üerhinberte mich/ fie

irieber gu erfennen^ unb ba fie grog unb fe^r

gut geroachfen war, fo hielt fie 3ebermann för

einen liebeni$n)&rbigen 3ungling.
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y«Swfcj;fcen hetva^tm fTc^ bei i^rem 3u»

fammenireffeiji. immer o^ne irgenb eine ^f^dU

no^me, Qbcr:.1)oc^ mit einer geroijTen D^eugierbe,

9)?an benf?r fic^ bo^er 3"iienö (5rf?ounen, i\)v

(^rfc^recf^u/ alö jT^ "^'c^ unter ben übrigen 9tei<

fenbcc ^rblicfte. STuc^ ic^ betroc^tete fle gufdüig

ii^6em ^(ugenblicf, olß i^re ^(ugen ben meinigen

begegneten/ aber ic^ bemerfte i&re Ueberrafc^ung

^nid)t, unb ganjlic^ mit meinem tiefen Kummer

befc^dftigt, roenbete ic^ meine ^licfe wieber öon

i§r ob. ^ie glaubte M 9«irrt ^aben, unb

fe^te jlc^ bQ^er, noc^ jitternb, neben mic^, vooi

bei ic^/ um ijr fplo^ 3U machen, fle abermalö

onfo^e. 2^^t war eö ijr fein Sw^ifel me^r, in

mf(m ©efellfc^aft fie fic^ befanb; fle flieg um
iDiüfu^rlic^ einen ®c{)rei auö, aber fogleic^ bucfte

pe fic^ auc^, i^re U^r iDiebft auftu^eben, bie fTe

fallen ließ, um Seit ju ijrer €r^olung tjon ber

Ueberrafc^ung ^u gewinnen.

3nbem fle bie U^r repetiren lieg, fagte flc

mit leifer unb bewegter <Sfimme; ©ec^ö U^r!"

fragte fie, ob bie U^r burc^ ben Sali feinen

©c^aben gelitten ^atU. „97ein, antwortete |Te,

Inbem fle einen auöldnbifc^en ^iakft anno^m,

unb i^re Stimme terflellte; fle §at feinen ^d^a*

ben genommen."



29

SQSir fe^fett tinfere Unfer^alfung über götij

glcic^gurtige ©i'nge forf, unb 3ulte Entfernte flc^

Sorgfalt, mir i^c ©efc^lcc^t unb i^ren 9?arn^tt

2u verbergen/ beroieß ^inreic^^nb/ bag jle öyd

bcm uncriDortefen Sufömmerrtrcffen m\t mir,

burc^Quö feinen SBort^eil Sie^^n gefonnen

n)or; ober wiber ijren 2BiUen brachte bie ^iebc

pe häufig in meine S^a^e. 3ßaö mic^ betrtjff#

fo fu^lfe ic^, ba§ mir l^re ©efellfc^aft unter aU

ten auf bem ^c^iffe bepnbltc^en 9J?annern am
mei(Ten lu{aQU, S)?eihe groge 23efr6bnig, bereit

Urfac^en fie »ollfommen fcnnte, biente unferett

Unterhaltungen gro^tent^eifö ^um Q5egenj?anbe;

|Te fprac^ wenig, ^orte mir aufmerffom gu, unb

fu^)rte mic^) fo flufenmeife ju einem t)5Wigen SBer«

trauen.

23i'ccfeö 5lopifer.

€5e ic^ meine gfuc^t bewerf(Teüigfe, l^üfU

meine angebetete ©op^ie mir alle $5en?etfe i^'^er

Siebe gegeben, bie in biefer traurigen Sage nur

mpglic^ waren» ®ie war unb na(| Ijon
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^

tm danken Umfange meinet unb i^vea UnglficFo

unterrfc^fet morben
;
i^v SÖiltni^, von einem lam

gen unb ru^renb jartlic^en ^öriefe begleitet, mat

ren mir jugefommen, unb ouf bcm (Schiffe, roels

c^eö mic|> weit üon einer fo t^euren ©eliebten

entfernte, vcav eö meine ^ieblingöbefc^aftigung,

l^ren ^rief lefen, i^r ©emdlbe ju betrachten,

lu fuffen unb an mein ^erg p brucfen.

^ie jartlic^e S^lie uberrafc^te mic^ eine«

^ageö, alö id^ »einenb mit bem :2efen biefeö

S&riefeö befc^dftigt war; ba ffe bie ^ant\(i)vift

ernannte, fo erriet^ |Te aucfe fogleic^ 2{üeö, »ad

er enthalten mochte. 3e^t übernahm eß boö ge«

fu^lüoüe 5iJ2abc^en, mic^ ju tro|Ten, i^re Stimme

war fo fanft, unb ber junge grembe fcbien mir

meiner Stc^tung unb Jf^unbfc^aft fo »urbig

fepn, baß ic^ feinen 2(ugenblicf anflanb^ i§m ben

Sörief üorgulefen. S^v €ifer würbe aber fc^Iec^je

belohnt/ benn verbanb mit meinem graufa«

men 93ertrauen oüe klagen, weiche ber ©c^merj

unb bie l^iebc mir auöpregte. 3"^^^ f«^l>(^

ber ©egenfTanb meiner klagen; ic^ befc^ulbigfe

(le, bie Urfac^e meineö Unglucfö ju fepn. „^u
ifl eö, rief ic^ auö, welche mein ©löcf aerflort,

bie mic^ meiner ^op^ie beraubt ^at; imv jog

fie ojne ijren SlBiüen meine ÖBiberwartIgfeiten
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xibev mfc^ ^er6e(; aber ic^ erfrage ffe nur mit

Uv ^oc^fTen Ungebulb^ unb fonn mi(& nic^t

fiberrüinben, ble Urfac^c boüön nic^t jü Mafien/'

^in ilJ^e^rereß artitu^oren^ n»or

im &antc, unb ic^ fa^z wie fie manfenb nac^

i^rem Signier ging» &i ^atu fic^ über elir

plo^lic^eö Ucbelbepnben beflagt, unb Ic^ folgte

i^r bß^er, um j§r meinen 93eif?anb on^ubiefen;

öüein fte fc^lug f|n gSnülic^ auö. iSBie fc^recfi

lic^ roaren i^re ÖorfleUungen, alö fte oUein war.

„(iv lagt mic^, rief (Te auö/ unb je^f bepnben

wir unö ^ufammen auf ber Sieife nac^ einem

unb bemfelben Orte. iD?ug er nic^t glauben, ba0

\^ i^m in toUer i^eibenfc^aft gefolgt bin, wenn

er micfi ernennen foUte; roh'b er bann nic^t gu

feinem »CJoffe auc^ bie 2}erüc^tung ^injufögen?

— Unb für i^n aUdit §abe ic^ mic^^ auß me|j

nem 23aterlanbe üerbannf! 0, ic^ tDiU i§n flie«

|en, unb in bem entfcrnteflen ÖÖinfel ber (Jrbe

einen 3«fl"C^)tßort gegen bie Siebe fuc^en!"

5)er übrige ^i§eil biefe« für un« S3eibe fo

unglucflic^en Xageß »erging, o^ne bap ffc^ 3ulie

roieber blicken lief, ©egen 2(benb aber bebecftc

flc^ ber S^immü mit fc^njar^en ©ewitterwolfen

;

balb leuchteten bie 25li^e, unb ber©onner rollte

f&rc^terlic^. n)urbe au(( i&?eer unru«
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gfgcr, 'ein gcfftger ^(urmwinb tjerfc^fug unfer

©c^iff ganj(ic^) tjon feiner So^rf, unb eö fampfte

nur noc^ fc^njac^ gegen tie ungeheuren £[ßeUen;

bflß ^eer njuf^efe, unb eine tiefe T^infrerntg ums

gab unö, unferen ©c^recfen noc^ ^u üergrogern.

'

will eß nic|t verfuc^en, bie 3(ngf! ber ^afc

fagiere, baß Q)efc^rei ber SBeiber unb ^inber,

'baö tjergeMic^ie 2frbe{fen ber ?0?afrofen ju bes

fc^reiben; ber ^ob fc^)ien uns Hillen unoußbleib/

lic^ ju fe^n, aber ungeachtet biefeö fc^recfrieben

^cbaufpielö, mv ich nur mit bem 93ilbe ^oj

phifnö befchaftigt, beren 95erluft ich Mn, nicht

aber ben meineö Sebenö beflagte.

£SJ?itten unter ber fchrecflichen Unorbnung,

beim i^rachen ber h^i*ol>rf«r3enben ?0?a(Ten, »Deiche

bie ©eraalt beö §SBtnbeö ^erbrach, beim SKoUen

beö furchterlichflen ©onnerö, erblicfte ich 3"^'^"/

wie fte unbeweglich unb fchraeigenb, ohne irgenb

ein 3?ich^n ^O" Schwache unb furcht 3" geben,

baflanb. 2}on S^it 3" 3«tt richtete f[e ihre bes

trübten S3licfe auf mich, unb ba ich in ihr einen

greunb fahe, fo näherte ich niich, um ihr meine

.klagen mit^utheilen.

„?SBir fTnb in ber grogten ©efahr/' fagfe ich»

— 3öf antwortete |Te, wir werben (Terben

möffen» tt^^^ ©chaiuppen » t
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— SfiSerbert Don Feinem 92u§en fe^n; benn

tt)fr beftnben öttö in finjTerer üla^t, unb biejei

nigcn, welche M »n bjefe S&ooU flöchten/

ben ^mvil ivtvinUn muffm* —

•— 3« beten unb flerb^.—

2)iefe 2(ntn)ort fiberrafc^te mic§. 2)er!D?ut^

elneö 3w"9l'"9<^> welcher noc^ üiel junger ali

id) 3U fe^n fehlen, üerboppelfe ben meinlgen; tc{^

309 Oop^ienö 23ilbnig auö meinem Stufen §erf

üoc/ unb fagfe meiner ©eliebten auf immer

hmo^U 3n biefem 2ru9enblicfe brac^ auc& bec

groge ^a(t unfereö ©c^iffeö entzwei; boö ffircj?

ferlic^e ^roc|>en unb bie ^rfc^ufterung, welche

bieß t)erurföc^)fe, fo wie ein 22>li^j!ro^I/ n)elc{)ec

öuf boß Sajrjeug herabfiel, warf unß gu ^oben;

baö ^ilbniß entfc^i5pfte meinen «i^anben, unb icgi

verlor meine 33eftnnung.

€in fc^recfiic^eö ©efc^rel crwecffe mic^ tcif

ber auö meiner DJnmac^f, unb ic^ fa5, bog ba«

^c^iff in ^ranb gerat^en war; babel trieb un4

ber (Sturmroinb gegen eine gelfenrei^e, welche

unß iü jerfc^meftern bro^te* B^(^^ gelang eiS

ben 2rn(?rengungen beö @c^ijföt)oI6ö, burc^ bie

pumpen baß Jeuer wieber ju Iofc|fen; aber mit

bem 2(nbruc§e beß Xageö wberfojen wir er(l noc5
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^'»uf^lc^er unfere ©efo?>r. S5oIb geriet^ «nfer

0<^i|f ouf eine gclfenflippe, fo ta^ eö mitten

tjon einanber lorfT* Jdfenf^ölben brongen bic

»öt^enben SSBeUen'. ciHy unb üerfc^Iongen jebeö

lebenbige Sßefen; ' id^ |atfe Suiten nic^t tjerlaf*

fen, unb fie fid c^hma^ti^ in meine 2rrme;

ober olö bie fc^aumenbe %lut^ oüc^ uDd er«

reichte, föl^lte ic^, bog fc^ von i^r getrennt roor.

Jt)er ^jnRj^ff' ^öö Wben er^alfeli/ gab

mir 9?iefenfraffe> um gegen bie ^Oßeüen in lam?

j)fen, unb öuf ein^ ^^f^J Sö fc^itotmmen, bie

man in geringer €nffernüng jenfeite bei$ Seifen^

6n welchem wir gefc^eitert ft>Qren, erblicFte; eine

ungeheure 2ßeüe warf micfe fenbli(^ t)ewu0tloiJ

weit auf baö Ufer»

2((« noc^) einiger 3^\t wieber mir

tattt f fa§ ic^ auf bem wetzen ©tranbe ber 3"-

fel mel^refe Selc^nome um mic^ ^^r liegen. 3«
feinem terfelben i|i gewig mefcr ein junfe von

£eben, unb Ic^ bin allein! ©ieö wör mein er/

ffer ©ebanle. 2Denn6c§ (eben fie vielleicht noc^,

war meine 'jweite Q3ör|teÜung. >iö^m alle

meine Gräfte ^ufömmen, Unb nd^etfe mic^ einem

ber Seic^nome; ic^ legte meine ^anb ouf fein

J^erj, eö war ojne Söewegung» €ine %taü unb

i^r .^inb in i§ren Zvnun, sogen je^t meine Zuft
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merffflmFetf ouf fic^; o^er 25eibe mren fobf/

«nb fc^ »ergog ^^riinen über i^r ^c^)icffal. ^iit

önberer Körper fc^)ien tnir ber meineö jungen

greunb^ß Ut^n] ic^ näherte mic^ i^tn, unb

fonb Tnctne2}ermut^un^ beflattgf, aber oc^, öuc^

er roar «^n? 5eben. Nötige fc^6ne ^dore, mlc^e

er immer »er meinen Sdüdm verborgen ge^ots

ten ^Qtte, "bebetften fein ©eftc^t unb feine ^ruff»

Bifternb fu^If^ ie|t feinen '^ulö; @ott! eine

leife ^eftjegung trrt)e<ff& njieber eine »Hoffnung

in "mit! 3^ fc^ob 4^m je|f t^te^aöre mi^ bem

'i^ifi^'t, beffefi Bug« noi:^ Immer lein^ (^rs

Innerting in mir trwe^ten; vm xni^ genöuer

iiberjeügen, ob er nöc^ lebe, entblößte ic^ feine

lörufl. > . unb erlannte wtin Veh 3^rt?)üm, in

^em ic^ fo lange gewefen tvar. „(Jö i|? ein

tffiefbl" tief ic^ auß; fte offn^efe bie Flügen, unb

Plannte mit fc^mair^er ^imme meinen 9?omen>

^,3utie!^' eriDieberfe ic^. 3^ gfäubte trdiis

inen; <iber ic^ ^orte fie fprec^en, unb fa§ fu

tDeinen. —
>,einb <^u n njirflic^, 3utie? fragfe ic^;

ift eß möglich, la^ feine ^Idufc^ting ^ . .

^D?ein/ öntmortete fle; nein, (Sie fdüf^ett

tic^ nic^t . > > ober ^ß ift mir unmo^lic^, lam

Qer in meinem jefigen guflanbe bleiben»

[3*]
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5U?eine nöffen ^(eibef cr(!amit tnelne ©lieber,

löffen ®le n)ic^ dnen Ort auffuc^en/ n)0 tc^

tnic§ i^rer endcbfgen fann. —
2^ mv i^r be^ölflic^/ ouftujlejen, inbefs

fen war |I« noc^ fc^moc^/ fic^ öuf ben gößen

erholten, /,«Oaben ^ie nur noc^ einige 2(U'

genblicfc QJebulb, fögfe tc^, ttielfeic^t finbe ic&

unter ben t)on ber ^ee außgenjorfenen Xrüm/

mern einige Kleiber, beren ®ie ftc§ bebienen

f5nnen/' backte hierbei an bie unglöcflic^c

grau, tt)elc^e in einiger Entfernung auf bem

©tranbe lag. ^nlie banPte mir mit einem 3«('

c^en beö ^opfeö, unb peJ bann fa(l leblos

jurficf.

3ene Jrau war in einen grogen ®^att)I ein«

gewicfelt, bei? auö einem fe^r feinen, leichten

geuge beflanb, unb ben hU<^tvci^Un ber^onne,

alö i* i^n auf baß Ufer legte, fe^r balb trocf^

nefen. 9^ac^ einigen !D?inuten fonnte ic^ ijn

Julien anhiüm, bie fic^ je^t i^rer Kleiber in

entlebigen üerfuc^te, aber eß mv i^r o^ne meine

^ölfe unmöglich)* ^^vt (gc^am^affigfeit litt

babei unb fie bebecffe fTc^ untferjtuglic^ mit bem

^^arot; alß hierauf bic ©trauten ber (Sonne

fU üpUig lieber erwärmt ^atUn, lie0 ic^ (le aJ«

(ein^ ^mit ffe fic^ au(& ber übrigen ^(eibungßs
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f?ficfe no^ cnflebigen f5nn(e, tvä^t^enb bie

meinigen an ben Seifen ouöbreitete, wo Ic^ eine

groge SJ^enge 9}2ufc^eln fanb, unb batjon eine

2(nia^l in mein ^afc^entuc^) fammeKe,

3ulie 30g flc^ unterbeflf^n hinter anbere 5^1'

fen lurucf , m jTe Wörfefe, biö jle iftre gefrocf«

nefen ^(eiber wieber (tniie^en fonnte, unb ic^

wenbefe biefe 3eit ba^u an, bie :2eic^name auö

«nferen 2(ugen entfernen/ Inbem ic& |Te n)ie#

ter in bie @ec fc^Ieppfe. 3^|t blicf(e ic^ um»

5er, unb fa^e unfer @c^ijf/ auf einer (Seite lie«

genb, ganj ojne '^aflm unb ©egel; jeboc^ war

bie Entfernung ^u grog, alß bag ic^ mir je^t

gufrauen fonnte, eö fc^wimmenb ju erreichen.

2)ie 3nfel, auf ber wir unö befanben, bot mir

twc^tö, alß ben üer^weiffungöuoüen STnblicf fa&/

ler unb unfruchtbarer gelfen bar; boc§ üerfuc^tc

Ich eine ber minber (teilen ^h^m ^u erjleigen,

üöb eö gelang mir. CSBelc^e unbefc^reibliche

greube, alö ich ^on h^er auö baö 3""^!*^ ber

Snfer mit Räumen, ©raö unb grfichten bebecft

föhe; mit innigem ©ebete batifte ich ®ott fSr

biefe unerwartete Jpfilfe. —
3ch legte mich in baö weiche ©raö nieber,

um mir wieber ^rtifte fammeln, ba meine

2(bmaffung noch grog war; nach unb nd^ tecfte
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ble ^{|e meine 2(ugenlieber, ttnb ic^ fc^llef ein.

711^ ic^ nöc^ einiger Seit micber ern)Qcl;te/ biicftc,

ic^). erjlaunt um niic^ ^er, unb glaubte in einem

löngen/ fc^recflid^en ^raum gercefcn j^u fepn;

crfl noc^ einer SJiinufe fing id) an, mic^ beut?

lieber meiner erlittenen Unglücföfaüe erin«

tierni bei bem ©cbanfen an mein 95aterlonb,

(jn (Sophien, an meinen ^auv, füllte ic^ eine

(c^recflic^c S3edngfli^un9;^ unb ^ulie fieüte fic^

(vfl Qönj ^ule^t meineI^ verwirrten ^inbilbung«*

fcaft bar» <^ie ift allein unb wirb in ber gr^f/

ten Unruhe fe^n^ backte ic^ je^tj ic^ will i^r ju

J^ulfe eilen^—
5^ 30a ro^^n^^ Äleiber roieber onj 3ulie

5öfte fic^ auc^ mit ben irrigen roieber bcbecff,

tinb (le fuc^fe mic^ dngfllic^e alö ic^ i^r begegs

nete. n'^^^ ^<^^ ^aben 0ie mir für Unruhe

tjerurfac^t^ rief fle mir entgegen i n>ie fange fuc^e

ic^ ^ie fc^on, unb ic^ wagte nic^t ju rufen, auö

gurc^t,, vielleicht irgenb ein wilbeö %ikv ^erbei«..

lulocfen^'f

25et i^rem 2rnbl{(f füllte ic^ mein ^erj vor

greube jldrfer flopfeu/ weit eö mir vom ©c^icfa

fol boc^ vergönnt war, in biefer (Zinfamfeit mit

^emanben reben fonnenj ic^ bot i^r meinen

2irm an, ba jie immer noc& fctwac^ unb cvmatut
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war, unb fagfe: „^(X) ^offc/ bag auf blefer

3nfel feine roilbcn XJiere geben wirb; folgen

^ie mir, unb i(S) will ^^nm einen 2(nblicf ge{#

gen, ber 3&n^n nic^t fo rau§ unb wilb üorfoms

wen foU."

!l}2it meiner J5>ölf^ erflieg ^ulie bie 5^lfen#

^o^e« unb alö fie boö innere ber ^n{il erblicfte,

lebte t^re gan^e ^)pjfnung wiebetr auf, greube

vht^m i^re Spangen. 0ie §atte nic^t» tvie ic^f

biefelben Urfac^en ^ur ©etrubnig, ba fie in

rem 23aterlanbe t\)eber t^eure öerwanbte, noc^

einen ©eliebten gurucflief, i^iefer ©eliebte, fo

wenig er auc^ i^re S^vtlK^^Uit ermieberte, mt
jegt bei i^r, burfte nic^t me|r für fein Sebeti

jittern; fonnte fle ffc^ bei i^rem Unglucf noc^

einen fugeren XrofT »önfc^en? 9?ac^ unb nac^

gen>ann ffe i^re ^tavH unb i^vm SÜiut^ wie«

ber, «nb bemü&te fi^, mir ben legtern mitiu«

t^eilen«

JDie ^>i§e n>urbe immer (larfer, unb edn»

jierte unö an baö ^öeburfnij, unö ju erfrifc^en;

wir gingen ba^er auf bie Sruc^tbaume ^u, unb

pfiucfte fo tjiel von ben gruc^fen, alö ic§ §abs

.laft werben fonnte; auc^ meine eingefammelteit

2J?ufc^?ln bienien ju unferer fleinen 9}?a6(^eif»

£Rac^bem wir und. fo erquicft ^atUn, i)at icft
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3uliett, mir ba« SHätMcI unfertf Sufammenfref;

fenö au crflaren; (le eraa^lte mir 2Hfe«, wie

ber Sefer fc^on »eig, unb geflanb mir 2(üe0,

waö i^v Sflrta^föJt ^^«^ erlaubte, aufgenommen

tie ßiebe, ble fie för ini(^ füllte. 2)ie gurc^if,

^egen ben ©o^n eineö i^rer greunbe ^eugen su

muffen, fagte fle ju mir, ^attt tjr ben (Entfc^Iug

eingegeben/ ffc^ auö l^rem SJaterlanbe ju »er«

bannen; eine Serwanbtin, meiere auf einer ber

n)e(?inbtf^en 3nfeln we&nte, beffarfte fie in bie«

fem ^ov^dhtn, unb ber gufall ^atte ba« Uebrige

gct&an. —

„0/ ic^ roug i&n fegnen, biefen 3^^^% rief

ic^ auö; n>ie günflig i[I er mir in meinem Un*

glöcf, unb ^^vt ®ro0muf5 üerblent meine in«

nigpe ©anfbarfeit/*

3utic f<fttug bie'2Cugen nieber unb errSt^efe;

ic§ feuftfe, ir)iefer ^eußer goU aber i§r nic^e;

ffe füllte eö, unb erinnerte mic^ baran, bag e<

noc^ ein SD^itfel gebe, mein Unglurf mieber gut

ju machen, „©a »ir burc^ ben <Sturm §iers

5er t)erf(^(agen tt)orben, fagte |Te, fo fonnen auc^

anbere ^c^iffe bei ruhigem SSßetter ^ier lanben;

@ic »Derben bann biefe 3nfe( t)erl(;fTen, unb 71U
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fiberlief mic^ gan^ S^o^nun^, unb

würbe i\)ieber ^^iferer. ^in longeß ©tiüfcfemei?

gen folgte auf unfere Unterhaltung, unb wir

Korten bem ©efonge ber Q3ogeI ju, beren ©es

fieber üon taufenb üerfc^iebenen garben glänzte;

-eö gab ^ier weber Soroen unb 3:iger, noc&^c^lam

gen, welche unö ^c^recfen einjagten.

Stac^bem wiv unö tJoUig erholt unb außgei

ru§t ^atUn, fagte tc^ gu meiner (Gefährtin:

,,SBtr muf\m unö je|t einen 3u^«^l>töort för

bie Siac^t fuc^en, benn ein neue6®ej»ittec fonnte

unö ^eimfuc^en; tjieUeic^t finben n>ir ^wv im

ÖBoIbe einen bequemen Ort/' @oglei(^ machten

wir unö auf ben SSBeg, unb gingen tiefer inß

3nnere ber 3nfel, biö wir wieber an baö SD^eer

gelangten; aber wir fanben^ nic|t, waö wir

fuc^ten,

„2af\iin @ie uijö umfe^ren, fagte 3ulie,

tiieUeic^t §aben wir auf unferem SSßege ejnen

bequemen Ort öberfe^en; uberbieg fonnfen auf

ber anbern ^eite ber 3"f^^ bie SSBeüen einige

3;römmer anö Ufer geworfen haben, bie unö

t)on ^rogem S^u^en fcpn mochten."

war üoüfommen S^ikni SD?einung/

unb wir fomen halb wieber an bem Orte an,

wo wir unfere ^SJiaii^iit gehalten ^attm, ^ier
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enfbecfee Ic^/ in ber ^nefcrnung eine« Slfnfene

fcfeufTeß linfjJ von bem SBalbe, quö t>em wir fo

eben fanieti/ ben ^Eingang einer Selfen^o^le, bie

unö vorder entgangen wor. ^^e wir fi« flb^P

ntt^ec unferfuc^ten/ ffiegen mv. nac^, ber ^ufle

linab^« m roir gefc^eitert waren,, unb fanben,

bog baö ü)^eer (Jbbe Jatte,, fo baft ^iet unb ba

mehrere Söflfer unb ^ofer auf bem ©tcanbc

jerlTceut ura&ei:l9gen^ ^ini^e ^triefe bienteit

wn& baj«, fie weiter auf bos; Ufer hinauf 3«

fc^kppen, unb fo brachten wir mit uncnblic^er

SQ^u^e fünf ^affn unb brei Koffer in &^(Vc

Jeit^ o^ne ju wi|Ten/ woö (ie enthalten moc^ten^

5)a fic^ je|( ber ^ag. ^u (einem ^nbe neigte,

begaben wir unö wleber nac^) ber ^h^k,, unb

ic^ ging« mit einem SJaumaft bewaffnet, allein

hinein* um fie ju unterfuc^en. Um mic^ ju über«

geugen» ob pe t>ön X^ieren bewohnt fe^, fc^lug

mit meinem Knüppel gegen bie (Jrbe unb

bie ^eitenwanbe, über icb bemerfte burc^auö

nic^tö unb ^orte nur in ber Entfernung ein leis

fed 3J?urmeln/ wie ba« einer üueüe. 2)a e«.

fc^on SU fpat wäre biefe in ber gin|Iernig auf#

3ufuc^en, febrte ic^ ju ^nlkn 3uru(f, unb fagfc

i^v, bog bie Jjo^le lieber fe^/ t&eilte i^r auc^

weine »^c^ffnung mit, bog wir ^ier ^Irinfwaffec
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flnbert »örben» ®fc Inneren tffidnbe ber ©rotte

waren mit tiefem iD?oi>fe benoac^fen; ^ierüon be/

reitefen mir unß unweit beö ^ingongeö ^md

gienilic^ bequeme ^^oger, auf teneti unö balb ein

fuger ©c^iaf in feine 2(rme najm.

©öö ^tögeölic^t brang, bereit« in unfere

Sph^U, öiu am anbern ^D^orgen erwachte, unb

ging fogleic^. ^inauö» 2{lö 3"^»« ebenfallö

t)on i^rem Kläger oufflönb, fanb (Te mic^ bomit

befc|)aftigt, uni$ einige Ö^a^rung »erfc^affen,

inbem ic^ eini$ ber goffer ofnete, iti welchem

(ict) eingefal^eueö gleifc^ befönb» S^inhuvü) er«,

muntert,, fc^Iugen wir ein grogereß gag auf,
^

n)elc|eö mit gut erhaltenem ^c^ifföjmiebatf an*

gefüllt mv, unb wir Raffen groge ^ufi, fogtelcft

unferen »^unaer gu flillm, wenn wir nic^t ben

2)urfc förc^feten* 3Bir befc^loffen ba^er, tjor aU

len 2)ingen bie Quelle auftufuc^en, beren SD^urs

mein wir in unferer ©rotte h&ren fonnten, unb

ic^ leerte ba^er ein fleineö gagc^en ouö, welc^eö

cin^efaljeiie gifc^e enthielt, unb bad ic§ mit mir



44

na^m, um cö mit bem QueUwofTer öniufulfen,

mnn xoiv glucflic^ genug waren, bergUic^cn an«

gufreffen.

ÖÖir brangen tiefer in bie S^ht}U ein, in bes

ren^nnerepi cß immer finfJerer warb; tc^) führte

Julien, bie nur furc^tfam üorwarfö fc^rift, unb

ter gugboben warb immer feuchter, biö wir

enblic^ füllten, bog unfere guge im SSBoffer

ffanben, unb nun nic^t weiter gu ge^en toa^Un,

bucffe mid;, unb führte etwas Don biefem

ÖBaffer an meinen SJJunb; eß i(l tjortrefflic^ie«

^rinfwaffer! rief ic^ tJOÜer greube auß, unb

fc^ritt nun weiter vor, biö baß SBaffer fo tief

war, ba0 tc^ mein gagc^en ^ineintauc^en, unb

eö anfüllen fonnfe. SSergnögt fe^rten wir je|t

fln ben €<ngong ber J^&^Ie gurucf.

2(uf bcm weic^)en ©rafe ff^enb, genoffen wir

cnblic^ bie gruc^)fe unferer 23emu6ungen, uiib

fanben ben @4)i|föjwiebacf , fo wie bie gifc^e,

^anj vortrefflich» 2ßie grog ifjt bie SJ^ac^t ber

9^ot& unb beö Unglucföl äöer ^atti mir, bem

©rafen üon 2(rberg, ber in ^rac^t unb Uebers

ffuf erlogen war, je vor^ergefagt, bag biefe gros

ben ©peifen einff fo f5|Kich für micö fe^n wur;

ben, unb bog ein noc^ fc^jwac^ereö SGBefen, ein

SJJÄbc^en wie ^utie, fic& baran laben fonnte!—
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(Um groge !I}?ufc6eIfc^öa(er wir ^wlfc^en

ben Seifen gefunben Raffen, bienfe unö (Taft beö

$5cd;erö, unb baö üueüwoffer erfe^te bie fein«

fTen, öuöerlefenfTen Sffietne, tcomit unfer ^(fc^

im 23oterIönbe 6efe^t mv. SBd&renb tt)ir biefe

einfachen ^peifen mit Spd^^uu^^v unö na&<

men, n^aren tinfere 23Iicfe auf baö 3}?eer geriet«

fef, baö wir von bec ^o^e ^erab uberfe^ert

fonntem „^ai ^c^iff i(T bem Ufer üiel na^ee

gefommen, fagfe beren ©ebanfeh ganj

üon ben meinigen verfc^ieben waren; wfirben

wir nic^t mf}i t^un, eö unferfuc^en, ba wir

barin ncc^ üielc »^ulfömittel für bie Sufunft fin«

ben fonnfen?''— Cffieit entfernt, bog biefe ^offt

nung mir fc|)meic^el^aft war, fa^e 3ulie, wie

(ic^ bei bem biegen ©ebanfen, mic^ ouf immer

auf eine wu(Te 3nfel verbannt fejen, meine

©efic^fßiöge «erbunfelten, unb mit ber, nur beit

Sffieibern eigenen S^in^eit, fe^fe ffe ^in^u: „SÖBic

werben bann um fo leic^>ter bie 2(nfunf( eineö

^c^iffeß mit SHu^e erwarten !5nnen/' —
füllte, wie ic& bei biefem ©ebanfen wieber auf«

lebte, unb gab i^rem 2[}orfc^(age meinen ^eifatf»

2((ö wir am ©tranbe anfamen, fa^en wir,

bag baö füieer immer noc^j bewegt war, unb bie

gelfen/ an benen unfer unglöcflic^eö ©t^iff



46

fc^clferfc, Bofen unß ben einzigen SCBeg hav, um
biö gu if)m ju gelangen; tt)ir mußten aber abt

Worten, biß bie (See wieber voÜtg ruf)ig rourbe.

©ot^ fonben wir noc^ einige, unferer finföms

feit yo(i)ü Fofiböre (53egen(?anbe ouf bem ©trcinbef

cin^n (Eimer, einige eiferne ^opfe ünb .^effef,

eine Jlinf?» fi"9 i^^^ on, bie (Sc^lBfter bet

Koffer tiiit ©ewalt ju jtrfc^fflgen, tinb fonb m
bem er(Ten «ine SO?enge männlicher J^leibungös

f?ucfe, fo WiTj me^)rere SJüc^er, ^infd, Sorben/

Seid^nlingen ü. f. tt)., bie le^feren ©egenfidnbe

»oreYi ünö Reiben befonb^rö fe^r ongehe^m, bö.

n>ir hoffen !onnten, mit i^rer Jpulfeiinfere 5)?uge

on^enehm öuöjufuüen.

©er ^Weitfc Koffer mt Yntt f?rlberften ©et

fc^imn oller Zvt, nnb onbern <5jeg^nffanben be3

iu;;uß ongefuUt. 3" unferer 5?oge fonnten feit

nicht onfTehert, Unö beß €igenfhumß 2)erer

bebienm/ bie wir öor Unfern 2(ugen hatten ums

fommen fe^en; öü^er fdmmtlichen jur ^ofel/

felbf? 5ur "lüiletfe gehörigen iDingen, fonben »ir

auch gemönjteß ©olb in biefem Koffer, boß uns

über fiir jei^t \)ön deinem 9tu|en wor. — ^Def

britte Koffer, ober 'üielmehr ein longer, mit bich«

ter SSBochßleinwonb umgebener Sofien, enthielt

verfchiibene Zttm üon Sßaoren, «Jlß .Toffee, Suffe
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ttr, ^^ec, :?{queure ünb einige gfflfc^en »orfref^

ticken ?S?eineö. freute mi^ ^ulUni wegen

baruber, unb fie tDunfc^te fic^> meinetroegen

©lucf baju.

Sßir btöc^fen unfere fammtlic^ert ^c^Q|e

oümaVna nac^ ber S^h^U, wq iti) fie fo Diel olö

möglich) In eine örbnung f}tv^u^i\Itn fu^fe, unb

ouö bem einen Mafien einen ^ifcl) 3ufcimmen$

fe^te. SÖiö je^t ^atfe eö unö noc^ äm ^euer,

einem för ünß unentbe5rlii:f)en Elemente gemans

gelf; benn \)ergeben{$ tjerfuc^fe t^, vermittelfl

oufgefuubener geuerjleine, (rotfne Blatter <in3u$

iunben; einige in bem ^meifen Koffer befinblic^e

Jeuer^euge 'öerfc^offten un« auc^ biefeö »^ulfö*

mitfei, unb ba ein ^^eil unfereö ^ojfee^ö bei

teitö gemahlen tDor, fo eilte ^uUe fic^ beffelben

bebienen> unb üntJ eine UiiU^i €rquicfün0

gu b ereifert.

©ie ^offnun^ führte ünö »ieber ön^ö Ufer

'gurärf eß war €bbe, unb baö SJJeer gan^ ru^ig

geworben. befc^lo^ ölfo, mic^ nadb bem

^c^ife in begeben, unb fletterfe bie in bie ^ec

Jeroorfpringenben gelfen entlang; 3"^'^ tDolItc

ober hierin nic^t e^er njiüigen, alö biß ic^ baö

^nbe eineö longen Zami um meinen Seib fc^lang,

^eflfen anbereö €nbe um ein gelfenjlöcf befepigt
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n)orb» „^ffienit ^ie In« 5S5öjTeV foUen foHferi/

- fagfe fie, fo wirb bicfeö 3:au iDcnigfTenö 35'

rcr SKettung bicnen/'

ein (raurigeö S3ruüen unb (Stöhnen uerna^m,

n>elc^eö von einigen ^l^ieren ^erru^rte, bie im

unferen Sloume beö (Sc^ijfeö befinblic^ waren,

unb üor ^nger flerben wollten. Siac^bem ic^

baß %au flraff angejjooen, unb mir bem anberen

(5nbe an bem (Schiffe befefftgt ^afte, bebienfe

M 3"^i^ beffelben, um ju mir ^u fommen, unb

ic^ erftounte über i^re ^«rc^tlojTgfeif. ©lucfli;

c^erweife fanben wir ouf bem ^c^iffe eine ^onnc

mit fugem SJßajTer unb gutter, wooon wir ben

armen X^ieren gaben, unb worauf ffe jtc^ balb

erholten, aufffanben, unb unö i^re S)anfbarfeit

bezeigten/ inbem |Te unfere ^anbe lecftem €ß

war eine ^u&, eine Siege unb ein(Sc^aaf; ^ulU

entbecffe.auc^ noc^ einen großen ^afig mit^ujs

nern unb einigen ^hf)mn, bie ebenfaUö an gut«

ter SlJ?angel litten, unb an bie fie einige (Sc^iffös

jwiebacfe üert^eilte.

SSBir unterfuc^ten nun bie übrigen üom SSBafs

• fer noc^ nic^t erreichten SHdume beö @c|iffejj,

unb fanben barin noc^ mehrere S)2atra^en, 2)efs

fen unb S&etten, »erfc^iebene «Jpanbwerf^eugc unb
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önbcre ©erät^fc^öpem 5^lk ^atfe fogar ba«

©lö(f/ i^rem Stmmer noc^ ein ^dflc^en gu^

finben, tvelc^eö i'^re 3"tt5ekn, i&r ©olb unb i^rc

9)apierc enthielt, eben fo c(nen großen Koffer,

In voMem i§re Kleiber unb SCBafc^e beftnblicft

waren» 2)?tt unenblic^er 3J?ö^e brachten < »iir

olle biefe ©egcnflanbe onö ^onb unb in unfere

^h^k, worüber faf! ber gcin^e^ag tjerging.

Dterfußigen ^^iere hanixn mv mit langen Otrif/

fen an SBdume, fo bag f7e weiben unb umjers

ge^en fonnten; bie ^öjner mußten aber fur'ö

€r(Tc noc^ in ijrem ©efdngnig bleiben, fo fejr

fie auc^ beim 2(nblicf beß frifc^en ©runö ber

£anbfc|)aff, fc^f^i^n, unb mit ben ©c^ndbeln

gegen bie ©proffen i^reß ^afigß fc^Iö^en,

onfingen.

wir baß ©c^iff ^um legten 3)?are

tjerlajTen im Söegriff waren, bemerfte ic^ plo^s

lic^ eine 33erdnberung in ^ulienß ©eflc^tßjugen,

unb faje, wie fle €twaß in i^rem 23ufen t)er«

(lecffe; ba fle mir inbeffen nic^t fagte, waß eß

fep, fo wollte ic& auc& nic^t fragen, obgleich fTe

mir ben ganzen übrigen ^^eil beß 3:ageß fe^r

traurig fc^iem $IBir füllten enblic^ SÖeibe baß

bringenbe ^eburfnig ber Äuje, unb legten unß

[4] .
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in unfere üorfreffftc^c S&HUn, mvin voiv bie

Sl^flcfet ttr Dem fügeffen ©c^Iofe ^übrocf)fen.

2{m 3)?orgen tüerf'e unß bcr ©efang ber

SB&gel, unb 3"^^^ befc^aftigte ffc^ ^uerft bamif,

unfer Sru()(l^i(f ju bereiten; fie üerfuc^te eß, bie

melden, unb' biefeö für (le gonj neue

©efc^aft/ gelang i^r nic^t o^ne viele iO^uJe.

$JiQC^ bem Toffee befuc^ten n>ir unfere S^fi^mv,

bie und im Ueberflug mit ^iern üerfa^en; ic^

betrachtete je^t boö Söebdltnig, tn n^elc^em ffe

fic^ befanben, na^er, unb ba eß fe^r eng voav,

auc^ bie Unreinltc^Feit barin uberbanb ju ne^i

mm önfing, fo befc^(c§ idi), i^nen einen geraus

migeren 2(ufent^oltßort anjuroeifen.

®a unfer ganzer 33orrat^ t)on SG5af(er not

t^ig n)ar, um unfern liiere ju trdnfen, fo mugs

ten wir tt)ieber gu ber unterirbifc^en Oueüe un«

fere 3uff"c^t nehmen; inbefjen fonnten mv unö

je^t Siebt tjerfc^affen , inbem wir nic^t nur me^'

rere :Oampen, fonbern auc^ eine ^$:onne Oel be/

faßen, unb fo n^urbe eö unö tiic^t fcbnjierig, bie

^of)le nd^er ju unterfuc^)en. trug bie

Sampe, ich ben ^imer unb baß ^a^^m; fo ge^

langten wir biß jur üuetle felbff, bie f)ii!v ein

gtemlich weiteß, aber nicht tiefeß S[ßafferbecfen

bilbefe, baß «Detter hinten immer fchmäler tpurbe.
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Sßir fof^fen feinem 2ciufe, unb erflauntm, al«

vciv entließ burc^ eine Oeffnung bie 3nfel üor

unö liegen fa^en. 2ruß biefer Oeffnung m^m
bflö §SBa|Ter ^dnm 2(ußftug, unb bildete einen

flaren, an beiben Ufern mit 23(umen unb ©c«

ffrauc^en bemac^fenen ^ac^), ber jTc^ in bie @ee

ergog; bie gan^e t)or unß liegenbe ^anbfc^aft

crfc^ien unß uberauß reijenb unb enfjucfenb,

SD^it frifc^em SSBoffer tjerfe^en, fe^rfen »fr

je^f nac^ beirt Eingänge gurucf. Unfere ^>o^(e

war bij$ auf eine^iefe t)on 20 gug geräumig

unb bequem, unb ^nlk befc^Iog nun, ein eigene«

Simmer für fic^ einzurichten; benn obgleich fte

biö^er fc^on i^r Sager in ben »^intergrunb »er«

legt Jatte, fo ^idt fu flc^ boc^ nic^t für mit

genug entfernt, (Jine große, rcoücne Zapfte,

»Deiche tx)ir in einem unferer Koffer fanben, gab

i^r ben 9)fan ein, unfere SQBo^nung in iwd

%f)dk iü t^dUn, unb mit ^ulfe groger eifernei:

^afen, welche ic^ mit vieler ^Jiu^e In ben

fen fc^lug, gelang eß unß, biefen ^lan ^uv 2(u0$

fu^rung ju bringen.

(Jin groger 25orrat5 üon »^^^nbwerfß^eugeR

oUer Tivt ff|te mic^ in ben (Stanb, wa^renb

ber folgenben ^age aUer^anb unß not^ige ©e*

genjianbe/ wie Sö^ ^if^^e, ©tu^le unb ber^lels

I
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tinfcre »^u^ncr einen grogen mit ©roß bewac^s

fenen^ unb t)on 5öaumen befc^attefen 9Ma§, bcn

ic^ ringöum mit bic|)t neben- einanber flehen*

ben ©tabcn üerfa^, unb auc^ oben burc^ lange

^profTen öerfc^log, bomit unö bie jungen S^uf)f

ner nic^t bauen fltegen fonnfen. ®ie (lolj gin«

gen bie ^ä^ne in biefem, i^rem neuen ^allafl

auf unb nieber, wie frojlic^ unb frei fuc^tett

bie Jpü^ner baß ©etDurm auß ber ^rbe §erüor;

taglic|) breimat verfa^en roir fie mit Slajrung,

unb nahmen ibnen bie uberfluffTgen Sier, n)elc^c

nf(^t auögebrutet «werben fönten, ab,

$SBir befanben unß bereitß einen gon^eti

!D^onat auf ber S^^^U «nb, td; jaulte traurig

einen ^ag nac^ bem anbern, obgleich bie 3«»t

fc^netl genug üoruberging, ba ic^ (letß befc^af«

tigf war, &ölf meiner ©efd^rtin, bie im^

mer noc^ in männlichen Kleibern ging, bie ©e«

fc^afte unferß ^außwefenß beforgen, f[e festen

mir me^r ein munterer, (ufiiger greunb, alß ei;i

jarteö, gefu^ltjolleß SSBeib ^u fepn; bennoc^ tra^

Un je^t fo manclie ^tunhm ein, wo Ic^ öber

mein ^c^icffal nacjbac^te, unb meinen erlitte«

mn 93erluff betrauerte, 3ulie wanbte bann ZU

led ün, tim mic^ tr&flen; a(&/ wie ^ki mugte
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cd i^vm ^erjen foffen, um mir i^vi tüa^ren

^mpfinbungen m verbergen.

fenber unb unoußffe^Iic^er würbe bte *?)i$e, unb

wir njoren ge^mungcn, unß bcn grogfen ^J^tl

beis ^$:a9es$ ^inburc^ in unferer ^ojle auftu^Qf^

ten. JSeß 2fbenbö babeten wir unö in bem S^a--

c^e, ber ouf ber entgegengefe^fen ®ette unferer

SBo^nung flofj mit bem €inbruc^ ber 3^ac^)f

fe^rfe ober bei mir, nac^ einem jiemlic^ ange/

jie^m verbrachten ^age, bie ^raurigfeit jurucf,

rourbc bufler unb einfilbig ; in ben »^interj

grunb unferer SÖSo^nung jurucfge^ogen, erfe^tc

mir ein ^uc^ bie Unter^oltung, wa^renb 3u{ie

«nfere 3(benbmö^(3eit bereitete, ©iefe beffanb

9c»65niich öuö 3leiö, gifc^en, bie,wir tn 9?e^en

fingen, unb gruc^ten; aber fo t)iel 3J?fi^e fi^

fluch meine gebulbige ©efa^rfin gob, mich auf«

juheifern, fo gelang eö i^r boch nur augerfl

feiten. .

^
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iSl^lm S^iebergefc^lagen^eit na^m mit je«

hm %aQi SU, unb «ineö 2(benÖß erreichte ffe ci«

jien fo ^o^en ©rab, ba0 tc& feine ^peife

mir nehmen fonnte, 3ulienö S5eforgnt0 um
mic^, erhielt (ic einen großen ber 9?oc^t

^inburc^ m^, unb tc^ bemerfte, ba§ fie 2i^t

in iferer 3«[I« &ö(te» ^5rte, wie fie ba$ ^af?«

c^en öffnete, tt)orin ijre ^utüiiUn befiinblic^ was

ren; enblic^ lofc^te fie boö ^ic^t am, ober ic^

fonnte beß^alb nic^t beffer fc|(afen» ©egen ^ors

gen warb ic^ t)on einer 2(rt t)on ©tarrfuc^t be^

faüen, ber ic§ fc^on in meiner .^inbjeit ofterö

unterworfen war, unb welche bamalö meinem

2}ater bie (eb^apefle Unruje tjerurfac^te. S[Ba§#

renb biefeis au0erorbentnc|)en ©c^Iafeö, ber

großen Einfluß auf mein ^c^icffal gehabt &at,

alö bog ic^ i^n ^ier mit ©tillfc^welgen uberge«

|en fonnte, war mein ®ei(l woc^, ober meine

f5rperlic^en Gräfte waren gelahmt, OJne Julien

gu fe^en, ^orte ffej ^hu, wie fie leife

ben Sßor^ang jurucf^og, ber unß üon einonber

trennte, ic^ füllte, wie fie fic^ mit bem einen

2trme auf mein ^ett flößte, unb fic^ mit bem

flanken Körper barfiber ^inUuQU, um mit ber
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anbern Spünb bie gegenüber jfegenbe ^ilf^nwanh

in erreic()em 3* woUU reben, ober bie 2af)^

munq, ml<^e meinen gönjen Ä6rper feffdu, Ite^

eß ni4)f S") 3"^^^ glaubte, bog ic^ im fanffe*

flen ©c^fof läge, unb um mic^ nic^t 3U (I5ren,

entfernte fte fiel) leife wieber»

9toc^ langer als eine ^tunb? blieb Ic^ in

b pfem 3w(^anbe ber €rf?arrung, biß enblic^ bie

2Bdrme unb baß Sic^t ber ®onne, tüetc^e in bie

©rotte fc|ien, mic^ bpt>on befreite, 3^ öffnete

bie 2(ugen; tt>ie groß war meine greube unb

mein (JrfTaunen/ iDelc^cö ent^jucfenbe ©efö^I er?

griff mein gonjcß ^efen! — (Sopjienß $5i(bnig

|ing mir gegenüber on ber gelfenn)onb; eß festen

mir ;\u^ulac^irln, mit mir ju reben. ernannte

bie Mhu n>ieber, an n?elc^er ic^ eß lange auf

meinem »^er^en trug, unb welche ^erbrac^, alß

ic^ eß tDa^renb beß ©ewitterß ouß meinen S^an-^

ben fallen lieg. — 3^ fprang auf, brucfte baß

Ijeure ©emalbe an meine Sippen, unb bebecfte

cß mit .Muffen; ein (Seufter machte micl? aufj

merffam, ic^ breite mic^ um, unb fa^ S^Uim

t)or mir flehen, ©aß liebenßn)urbig.e ^dbcfcen

fag mic^ mit t^rdnenben 2(ugen iJn> aber i§r

' lUeblic^er ^unb »er^og fic^ iu einfm fanften

^c^eln.
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i(J mit tm %on ber ©önfbarfcit auö,

— 3a! anttoovUtt fie mit ber ^5c^(Ten 25e«

tüegung; tc^ fönb blefeö ^leinob, wel^eö^^ncn

fo tbeucr iff, auf bem ©c^iffe/ unb ^SgertC/ cö

3Jnen ein^ujanbigen, weil ic^ förc^tete/ bog cd

3^nen tn 35»*^*^ j^ligen Sage aü^u graufame

Erinnerungen ern>ccfen wfirbe; aber je^t ^abe

mic^ iber^eugt, bag eö ein ifl, Wernas

(!en6 bad S3i(bnip be9 geliebten (^egenflanbeö in

bejlgen! —
Eß fiel mir jegt ein, wie icii cined 5:age«

3ulien in bem (Schiffe etmaö aufgeben unb in

i^ren $öufen (Tecfen gefejen ^atte; biefeö .^leinob

war mir je^t »iebergegeben, unb burc^ SSBen!—

ftel bem grogmut^igen 37?abc^en in gugen,

unb meine lebjaftcflen ©anffagungen mochten

fle ^inreic^enb überzeugen, roie mit entfernt fle

Tioc§ war, mein ^er^ iu rubren.

@eit biefer Seit war weniger nac^bens

fenb unb traurig, unb (Jrebte burc^.taufenb 2(uf5

merffamfeiten ben (5ifer meiner greunbin gu be«

lohnen. <Die 5)infel unb garben würben Jerüors

gefuc^t; ic^ malte bie nac^tlic^e 0cene, wo S^lie

ba« Söilbnig <Sop&ienö an ben Seifen befefllgt?/
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unb fergfe böffir, bog fle ali ^auptfi^uv §er«

tjorgc^oben rourbe. 3ul(c fanb fic^) fe^r a^nlic^;

man laö in t§rcn 2(ugert bie ^eforgntg, welche

fie ^abm mochte/ mic^ «ufturoecfen. ®iefe iöes

fc^afrigung gab unferen lO^ugefiunben neue Siet^e.

3"!»^ jeic^netc ebenfallö; ic^ bienfe i^r läufig

gum Original, unb fie tjeroielfdltigte nöc^ i^rem

©efallen bdö S3ilb Don ^op^ienß ©elicbten, tcos

bei fie aber frefö i^re ^drtlic^e Steigung bems

felben verbergen tt)uj(e,

€{neö 2(benbö war bie 2üft fo 5«ifer, bec

!D?onb fc^ien fo ^eü, bag ic§ unferen 3;ifc^ unter

bie S3dume fieüte, welche pc^ in ber S^d^e ber

^)5^le befanben, um im greien unfere 2Ibenbs

ma^Ijeit unö gu nehmen. 2(($ 2(üe6 bereit

war, rief id^ 2^liin, bie mir langer alß Qmo^m
lic^ ouö^ubieiben fc^ien; enblic^ trat |Te auö ber

©rotte, aber anflaft beö niebHc^ien S^ngüngö,

ben ic^ erwartete, fa§ ic§ fte je|t in ben ge?

fc^macftjoaen unb leichten ^ieibern i^reß ©e«

fc^iec^tß üor mir flehen. @ie lachte, alö ftc

mein (Erffaunen bemerfte» /,2Boruber wunbern

®ie fTc^? fagte fie; eö ifi ^etg, alß bag ic&

länger bie männlichen Kleiber beibehalten f5nnte,

unb ic§ nejme ba^er meine gewöhnliche ®e(!al(

»ieber ön/'
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n>orfete id; mit bem 'Jone ber ©olönterie» —
beoboc^fete bie größte Sorgfalt für fle, unb

bebiente fie mit fo mi 2(c^tung unb 2rufmerfs

fomfeit. wie id) noc^ nic^t gegen fie gehabt J)affe.

(Sie lächelte bei jeber neuen ?{rtigfeit, unb be:

lohnte mic^ böf^r burc^ baß 23ergn6gen, boö fTe

töbef gu empftnben fc^ien.

@eit biefem 2{benb fing ft^ in meinem" ^evi

gen eine Weit lebhaftere ^^ei'na^me för 3"Iien

jtt r^egen cm 9?ac^ ber iD^o^ljeit benu^ten wir

t)(c ^Jngene^me ^ui^te, um noc^ einen fleinen

Spaziergang ^u machen; wir fprac^en wenig,

öber tc^ uberrafc^te mic^ felbft, alß Saliern

^anb ergriff, unb ffe an mein «^erj brucfte.

&z bie »g)anb fanft gurucf. „<2ie ^aben

ba etwaö, baö mir weje get^an ^at/' fagte fie;

war bau ©emalbe ©op^ienö» — O, »«^r^ef;

^en (Sie, antwortete tc^ jitternb unb verwirrt;

tDoüen ^ie vielleicht an ber anbern (Seite ge;

^en? —
„^m, erwiebert« ffe feuftenb, will lle;

Ber bleiben, wo ich bin/'

^0 untreu ich «n biefem 2(ugenbiicf

>§ien warr fo ^am 4ch boch nicht ben ^Jlut^,

l&rem ^ilbnig einen anberen ju geben» -
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^ulfe würbe nac^benfenb, tc^) n)ör eö cbenfaOu,

unb n)ir fe^rten lioc^ unferer ©roffc i^urucf,

oj)ne iDctfcr ein SlBort miteinonber ju fprec^en,

Sffö fle mlc^ »erlief, ^mang fte jlc^, Idc^eln,

unb icö legte mtc^ nieber, obgleich) tc^ burc^auö

nic^t geneigt mVf bie ©ugtgfeiten beö 0c^lafeö

genießen,

2rm onbern £[>?orgen mar meine ©efd^rttn

tt)ieber fo fro^lic^ ölg früher, unb fie fc^ien mir

in i^rem nieblic^en SJJorgenan^uge, mit bem burc^^

fic^tigen ^alötucl;e, burc^ tüelc^eß man btc blen?

benbe SGBeige i^reö S^ufenö g^wa^rte, Oberau«

rei^enb, .3^1^^ [entblößten 2Crme, baö ffin|Ili(^

um ben fc^onen \^opf gewunbene ^aar, t^re

fc^lanfe 3t»?mp^enge(Talt^ baö iOdc^eln, »Domit fte

mir entgegen trot, 2(lleß biefeß enfjucfte mi(^,

unb machte mid) flumm üor 2}ergnugen bei i^^

rem ^Tnblicf, (Sie bemerkte ben .^inbrucf , ben

fle auf mic^ Jerüorbrac^te, unb K>ar beß^alb

nur noc^ liebenomurbiger; beim gru^jlucf fag

fte auf bemfelben ^la^e tDie geftern 2(benb; bort

Jatte me^ne SSe^auberung ahgefongen, unb eben

ba befefitgte auc^ ^uiU i^re »f)errfc^aft über

mi^* 3^ber ^ag, jeber 2(ugenblicf belehrte jte,

bag mein »^er^ immer ffdrfer unterjocht würbe;

i^v €>HQ erfüllte fte mit Uv ^h^ftm greube.
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ö6er fie begnfigfe |Tc^ mit t^rcm ^dunvp^, unb

£D?it mli* flanb cö nlc^t eben fo; eine §ef*

ifge 23e9ierbe Jafte |Tc^ flüer meiner (Sinne be«

tnac^tigt, unb böß 25tlbnig (Sopjienö war nic^t

we^r im ©fanbe, fle i\x unterbrucfen. 2}oUer

^c^^oam, bog ic^ bei feinem ^Tnblicf ni^t rae^r

taö frühere ^nfjucfen füllte, legte ic^ eö bei

(Seite/ benn ic^ hitauntc je^t @op|)ien nur,

«nb liebte S^lim* 5)iefe bemerfte böö Opfer,

ivelc^eö icf> t^rer ©c^on^eit brachte, aber nie«

mal« fam ein Sffiort baruber auö i^rem 2J?unbe,

tinb ijre SÖefc^eiöen^eit, i^v Sarfgefu^I fejTelte

mi^ nur noc^ jlarfer. 0, warum war ic^ ni^t

eben fo tugenb^aft olö fie!

Sebeömal, wenn bemerfte, ba§ ic^ im

SSegriff war, meiner :Oeibenfc^aft gu unterliegen,

ffi^rte^fl« niicfy an ben ©tranb, unb belebte im?

Itter wieber bie Hoffnung in mir, enblic^ ein*

ntal ein ®c^iff ^u erblicfen. 3c^) wunfc^te jwar

immer noc{), bie einfame^nfel ju üeriaffen, aber

mein 2(ufent5oft bafelbft ^atte burc^auö nic^fö

^Iraurigeö me§r för mic^. STnbere ^mpfinbun$

gen bejerrfc^ten je^t mein gan^eö Sffiefen; ein

brennenb ^eißeö ^lima, bie Steige 3wlienö, mein

2tlfer, 2(lleö bieö wirb mic& o§ne 3»e»f«l <n



61

7(uQm hev Sefer cnffc^ulbfgctt. 2(c&! ic^ f&^tU

eß, bög ic^ Julien befl^en ober flerben niu0te;

Aber ic^ öc^)fefe fie fejr, um i^r mj?ine iSBüns

fcl;e burc^) ÖBorte gu erfennen ju geben ^ unb

fuc^te 5D?tttel auf, micb i^r ouf eine anbcre

SBeife gu erklären.

niQice Suiten in i^ren mM^m MUU
bern, wie jle einen gutigen ^ölicf auf ein ^erj

ric^)tete, böö t)on einem q^feile 2rmorß tuvt^ho^vt

mv, ber ftc^ in einem SGBinfel unferer ©rotte

t)er(Iecft ^atte, ©iefeß fleine ©emdlbe ^ing tc^

leife, roa^renb ffe Wlief, ücr i^rem Söette öuf»

Sitternb tjor Siebe, Jpoffnung unb gurc|it, crs

wartete ic^ i^v ^rwac^en«

(Sobalb ber ^lag erWen, öffnete i(§ bett

23or^ang/ ber mic^ üon i^r trennte, unb meine

2(ugen wagten eö jum erffen ^ak, in baß ^)e{«

ligf^um ijrer Steige eingubringem <Sie fcjlum«

merte noc^, unb bie ^i^e ^atte fte 3(üeß t)on

flc^ werfen (äffen, womit fie ffc^ bebecfte, ^^t

wunberfc^oner Körper war faft ganglic^ entblo^iC

unb meinen S3Iicfen außgefe^t; meine Siebe flie^

auf ben ^6c^fien ©ipfel» ^(^t t^ntiQU mir eitt

<Seufter 3"ii^nö €rwac^en on* ®ie öffnete t^rc

2fugen, welche fogleic^ auf mein ©emalbe fielen;

wie glficflic^ war alß fte gärtli(^ I^efn,
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tinb btefeö unBcbeufcnbe ^fanb tncfncr Siebe an

i^re Sippen brucfen fa^e. ©c^on war im

93egriff, auf fie jujueilen, nur bie 2(c^tun9 ^iett

mic^ ^urucf ; ober föum ^atte jle jlc^ mit einem

^leiöe bebecff, fo (Turnte ic^ t^r gii^en. „©e^

ne^mtgen @ie bie ^ulbigungen biefeö if)er3enö?"

rief ic^ aus, eine i§rer fc^onen S^mte ergreif

fenb,

— ®op^ie! ©op^ie! fagfe fie ^itternb.

—

,.^Daö (Schieffal Jat unö getrennt/' anfiDor/

UU i^*

— (^ö bebflrf nur eineß 2{ugenblicfß, um
^ie SÖeibe einanber n^ieberjugeben. —

„Stein, mv werben unö nie n^ieberfe^en!"

— ®ie werben fte ober fletö lieben, unb i^-

ren Sßerluff on meiner (Seite bebouern.

—

„2{c^/ nur (Sie oUetn fonn ic^ .t)on je|t on

lieben!''

3^ wogte etf, fie in meine 2(rme ^u fc^ilie--

^en, |Te leiflete meinen Siebfofungen immer

fcbwoc^eren ÖBiberflonb^ ober bennoc^ ^ielt fi^

mid^ enblic^ gurucf,

„^>fllten (Sie ein, 2(rberg, fogte fie; fc|>os

nen (Sie bie ^c^woc^^eit meineö ^er^enö unb

meineß 0)efc^lec|)tß. ((iugne nicl;t, bo0 ic^,

liebe, unb ac^! fc^on feit geroumer Seit»



fonnte, foüte bjefe Cffiu(Ie mic^ Kebenöwurbfger

in 3^ren 2(uJm/ ober gar weniger ac^tungö*

wurbipi g^dR^t g^ben? 3^re Seibenfc^offen,

3^)rc ^^ffe^ben befTurmen ®ie, aber fonnte ic^

mic^ baruber taufc^en? 3^r JJer^ gebort @o-f

p^ien an, unb felbft njenn boß nieinige an 3^rc

Siebe glauben, unb beren ©eflanbnig mit greu?

ben aufner)men f5nnte, n^urbe m^l bie ^^re,

bie fpflic|)t unb bie ©efe^e vergeffen f5nnen,

welche mir verbieten, ben in Ikbun, ber mein

©emo^l nic^t n^erben rvirb?"

uerfuc^fe biefe ®runbfd|e ber ^ugenb

burc^ (gop^ißmen ju befampfen, aber ein SÖli($

t)on Julien machte meine ?I^u^e «ergeben«, unb

ic^ fonnfe nic^t langer in pe bringen, <Da fie

mic^ befiegt 3U Jaben glaubte, fo festen ffe jus

frieben unb ru^ig ju fe^n, unb führte mid^ au«

ber ©rotte; ic^ folgte in ber ^)offnung, fpaters

^in gu triump^irem

Unterbeffen t)ergiengen ^$^agc unb ?5Boc^en,

ojne bag jlc^ ein ^c^ijf fe^en lieg, um unö ou«

ber iSßujle ^u befreien. IDurc^ meine $?eibens

fc^aft unb boß 3ugenbfeuer meineß 2(lterß wer«

^e^rt, fc^mac^tete tc^ ba^in, fein anberer ^rofl

mvU mir getPa^rt, alß un meiner 2Ub^ ju
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fprec^en, utib ju wifTen, bag fie emkhtvt würbe«

©ie gro^e Jurucf^alfung meiner ©efa^rtin brachte

midf) fojl jur SBcrjtDeiflung, unb ic^ brannte tjor

S&egierbe, glöcflic^ fepn; um eö ober gön^

loerben, roar meinem Jperjen bie Doüige ^inwils

tfgung unb »^)in9ebun9 meiner ©eliebten unum^

ganglic^ not^ig.

(SicBcnfßö Äapifet*

<So ^Civtna<£iQ iö) Julien mit meiner Sei«

benfc^aft beflurmte, eben fo be^arrlic^ war i^r

sffiiberftanb; ffl^e, wie mel 2(ufcpferung eß

i§rem ^)erien fojlete, fic& ber (Erfüllung meiner

^unfc^e lü weigern, unb ic^ bewunberte i^re

5:ugenb, obglei^ unenblic^ babei litt. Songc

fonnte ic^ biefen graufamen Swf^önb nic^t ertrax

gen; meine flefß unerfüllt bleibenben ^egierben

cnt^unbeten mein 2)lut immer ffarfer, unb ic^

«>orb enblic^ tion einem ^i^igen gieber tavnui

ber geworfen- 3ulienß Unruhe bei biefer ^ranfs

^eit war unbef^reiblic^; fte «erlieg fajl mein

Sager nlc^t me^r. unb war unaufhörlich befc^af:

tigt, mir Sinberung '

iu berfc^affen/ fo wenia

^mittel (Ic auc& bPiu in ^änben &atte.
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moUte nichts m?^r mir nehmen» /,3c§ will

fferben/ rief lofTen ®ie mic^ ru^fg mdit

Sebcn enben/ Qutf welchem ^ie mir eine ^oöen«

quöl bereifen." iO?eine ©efa^rtin ^erfToß tn ^^rS«

«en bei tiefen Sßorfen, unb anfroorfefe nic^t;

i§r @c^(uc^)ien erweichte mtc^ bönn wieber, unb

bat fle taufenb 3J^al um QUer^eiJung, ab^c

talb barauf »erboppelte ic^ in meinen 2fnfallen

t>on i£5a{)nf[nn biefc Söeleibtgungen»

3n einem bi^fer furc^terHc^en Hugenblicfo

it)o mtin XtJb nö^e px fe^n fc^ien, entfc^Iupfte

<$r bojJ 25erfprec^en, mir gdnjlic^ ange^&ren

füoUenj fie btfc^wor mic^, no<^ gu leben, um ftc

lieben. 3^re '$:§ranen fielen auf meine, tJOit

ber gieber^i^e |t)c^ oufwaüenbe Söru|T) o, tcU

ff^r würbe ic^ baburc^ girru^rf. 3^r SBerfpre/

^en, ijre fünfte Stimme, bk Qkwit^dt, glöcf»

lic^ ju weroen, 2(üeö biefeö beruhigte mic^ wies

ber; aüma^lig fe^rte jum ^eben, jur SlBie«

bererlangung meiner .Gräfte ^urficf, unb eine»

SOionat nacl; biefem glöcfliefen mv jebe

©efa^r für mi^ tjerfc^wunben»

3e|t ^flfte tc& ©elegenjeif, gönj ben tjor/

trefflichen €^araffer biefeß gefujltjoüen unb tut

genb^aften 2)?ab«5enö fennen ^u lernen» 2it

[5]
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SSerfprec^jen, f^re jarflicf^e Steigung lieferten fie

in meine 2(rme, bie (5Jre entriß fie i^nen wie--

Uv. @o lange tc^ noc^ Mtt)ac^, tinb tn ber ©es

nefung begriffen mXt furc|)tefe fie nic^f, jtc^ mir

ju ni^rn, fobalb ic^ aber meine Gräfte wieber^

erlangte, fing meine <Segentt)art, bie i^r fonjl fo

treuer war, i^r« ©^m^afdgfeit ju beunru^i«

gen an.

Unter "lunberf tjerfc^le^enen SSorwanVn enf« .

fc^lfipfte 3ulie Immer noc^ ber (Erfüllung meiner

SBönft^e; bemerlte i^re unb betrubfe

inic^ oufö 2(eugerfle taröber. ®a i^ jletß bar#

na* flretite, tnit i^rer 93erfon auc^ i^r ^)erj gu

tefi^en/ fo überrebete ic^ mi* t)atb/ baß nur

tie 5ur<%t, allein öuf ber 3nfel tleiben, (le

gtt i|rem SSerfprec^en bewogen ^afte. SJ^einc

S&licfe ici^Un ijr, watf in meinem 3nnern »or«

ging, iJnb fie wagte eö laum me^r, i^re 2tugen

auf mi* richten; wir Söeibe würben traurl#

ger wnb «ngtö(fli*er, al« wir n je gewefeti

waren.

Um enbli* aud tiefer Uwangüonen ^age

fommen, Ivü^ i* bad ^tiüf^weigen, unb fagfe

Sulien 2(üeö, waö bie Siebe mir 3artli(|)eä unb

Ueberrebenbeö eingeben tonnte» €ö war Ü^ac^t;

l(§ befanb ml* in i&rem Simmer, «nb bat fit.



67

lü if)vm gfigen liegenb, um bU ^rföUung IJre«

fproc^en! 2(kr formen <2ic ]>§t^ ba ^ie ^err

36rer SSerntinft flnb, etwas t)on wir tjerlangert/

*oö ic^ 3^nen, «^ne ^rrot^en^ nic^f fcemiUis

gen barf? Jjomoliger S^ffanb fnffc^ulbigt

wic^; aber je^t «jwrben mv S&^ilc j^ld<^e ^tl^ulb

— SSBoUen ^k, tinferbra^ 1c^) meine <Se«

fa^rtin, ba§ ic& tn biefen traurigen 3u11anb |u<

rucffoUen .foll? SBu^alb erfc^eint 35nen tenn

unfere SBerctnigung fo fcj^Te(fli4? bvrfen »trbaö

Xlrf^eil ber Skit furc^ten^ üon ber mt ^an^ü^ft

^ibgeWeben fint? Unb ivaö ^ient tinö jiic^t 2iU

ieö ^ur ^ntfc^ulbigungi Ueberbieö, fonnen wir

tie einanber in l)iefer €infamfeit :geUif?efen

•^noure .niclt am ^It^re tvieberholen, wenn

ttlr lemaU roieber btfvdt werben foüten? —
/,0te ^aben ftc^ burc^, t)^iere ^c|)n)5re Je«

reit« Än bic <5Jrarin ^up^ie gefelTelt/'

— 'ST^r ^)(nmiel felbff ^tWnbet tnic^ i^rer!

^c^, f^)eure 3"^^/ fferb^^ wer foü ®ie

l)ann tr6|Ten; «nterflw^fn? —
15*]
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Julien« %^vamn f!o|Ten bei bi'efer 55or|!d#

(ung. „TlvhevQ, rief |Te ouö, Ic^ werbe 3^ren

^irlufl feinen 2(ugenbl{cf überleben !"

©iefeö ru^renbe ©e(?anbnig bröc^fc mi^

oujer mir; ic^ vergaj ^op^ien, bit 93anbe/ bie

mi^ «n ffe fnupften, unb felbfl bie »^)offnun9^

mein 33aterlönb wieber fe^en» ^ot^«

üiel gelitten, ju fejr g-eliebt, um mir je^t

jioc^ langer wiberjle^en fonncn; bie gan^e

SfiB^lf, bie unö felbf! öergefTen ja ^aben fc^ien,

tjerfc^wonb t)or unferen ©lirfen. — 2)ie SD^or^

genrot^e uberrof^te unö noc^ in unferer innig«

flen Umarmung; je^t war mein ^c^icffal be«

flimmt/ öUe meine Sorgfalt gehörte von nun

<in nur meiner järtlic^en ©efajrtin an; ic^ frocfs

nete i§re ^§rAnen, unb nannte jTe meine t^eure

@a«in.

3nbem ic^ i^v eine Bufunff außmalee, bes

ren fc^ felbfl mir nic^t gu fc^meic^eln wogte/ crs

g^il^Ite ic^ S^iiin, baf mein Später meine Sers

binbung mit i^r fe^r gern gefe^cn ^öben würbe,

unb ba0 er |Te gebilligt H^tt, alß i^v Sormunb

mir if)re ^anb anbot. Tin i\)vm (Jrflaunen fa^e

ic^/ bo0 fi« tiit etwa« üon biefem ^c^ritte i^reö

QJormiinbeß erfahren §atte, aber bemerfte

auc&, welcjeö 2}eranugen i^r tiefe S^ac&dfSt
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fem WitUi meine Sufluc^f^ fic beru^fgeu,

ttcnn flc^ monc^mal tie SHeuc bei i^r einjlellfe;

mv je|t fo glürflic^^^ alö ic^ eß in ber €nti

fernung t)on meinem angebeteten QSater nur lm#

mer fe^n fonnfe; ic^ erhielt meine 9an3e e^e«

malige gro^Iicbfeit lieber, unb üerfc^euc^te ba^

burc^ jebe S^eforgnig meiner geliebten

Unfere tßglic^en S^efc^aftigungen, unfere

Spaziergange furzten unö üertrefflic^ bie B^it;

duc^ genoffe» tok baö 2[}ergnugen ber gifc^eref,

unb unfer 5ifc^ Wör be^^alb nur um fo beffer

befe|t. Siur bafi SÖvoH fehlte unß, unb ber

©c^ijfögn)iebacf ging fc^ian ziemlich auftk S)?eige;

ic^ untfrfuc^)te ba^er unferen 23orraf^ \>on ^hn

Herfrachten, um fe^en, ob Ic^ nic^f bem

Sc^oofe ber ^rbe bie 9JiitteI unferer funftis

gen €rna^rung abgewinnen fonnte.

(Ettüo« ©etraibe, Steig unb einige ^ulfen/

fruchte würben ju' ben fßerfuc^en im 2(cferbau

I)e(Timmt, wnb wir fc^offten ba§er unfere gan.^c

.^Öffnung an bie Ufer beß ^ac^eö. ^D^eine^uiie

unterflu^te mich in allen 2(rbeiten, unb einige

lonbwirthfcl;aftliche 23ucher, bie fleh gufaüig in

unferer fleinen ^ibliot^ef fanben, unterrichteten
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unö voUjlSnbiger/ oI« wir jur 2Cußfaat unferc6

Unfere gegenfdtfgeit Q3anbe, ble nft^f nur

fluf unferen 25ebürfmf7eiT, fonbern ouc^ auf bcr

tnmglTen ^Qii^a^tmq gegen ctnanber beruhten,

würben noc^ fe(?er gefnupft^ al* |ic^ int feiten

SJ^onat nac^ unferer 2>eremtgung^ bei ^ulkn

bie Sf^c^^ti ber ©c^wangerfc^aft einfanbfn. 93on

welchem (Entjörfen warb meitt J5>erj bei berOSors

(Teilung burc^brungen, bag ic^ mic^ nun balb in

einem fo t^euren SGB^fen wiebergeboren fe^en

foütCr alJ^ bas^ ^inb war, welche« unter

t^rem ^Jerjen frugl ^ie prieu fic^ gfucflic^,

wenn fle baran bac^te^ ba^ fTc 9}?utter werben

wörbe; pl&$lic^ aber, über i^re greube err5j

fbenb^ verbarg ffe i^r ©efic^t an meinem Stufen.

SD?eine gartlic^en 9i>erfprec^ungen, meine ©c^wure,

nie eine anbert ©attin ^aben ju wotten, ah fie,

^h^ntm fte bann mit fic^ felbfl wieber au0, unb

gaben ijrem .5>erien bie SHu^e guröcf,

llnfer bebaute* gelb, baö wir 5aufig befuc^i

fen, Derfproc^ unö eine reiche (^rnbte, unb wir

ffattm nun feinen 9)?angel mebr ju furchten.

3la^ unb nac^ fing flcj^ auf unferer S^fd bie

außerorbentiic^e J^ige 3u minbern an^ unb wir
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freuten unö fiber bfefe beüorjTe^enbe Öluje bec

g^afur; benn obgleic^^ fte unö ben SQ5inter om

fönbigte, fo waren roiv boc^ uberjeuc^f, bög ber;

felbc in biefem ÄUma weber longe bauern, noc^

ffrenge fe^n fonnfe. €6e noc^^ bie S&aume ffc^

gu entlauben anfingen , Ratten wir unfere ganje

reiche €tnbfe in ^ic^erjeit gebracht, unb fa^en

nun ru^tg unb ^offnungööoU bem iffiinter unb

bem fommenben 3^^^^ entgegen*

€in fafl be(Tanbrger Kegen unb faUer 2Binb

jwang un* enblic^z un& in unfere Sph^k juröcP

gu jie^en, welche n>ir auf ber ©eite na0) ber

üueUe ^in, gani^Iic^ \^{of[en, um unö T)or ber

ungefunben unb feuchten 2\ift ^u bewahren.

führte \)on ^e^m eine flarfe SSanb auf, welche

nac^^er mit ben uberftuffigen 2)ecfen, bie wir

befagen, bebecft rourbe; auc^ ber Eingang in un»

fere SSBo^nung würbe burc!^ JDecfen gegen jebe

Bugluft tjerwa^rf« 0o t)or aller ^alte befc||ö^t,

brachten roir unfere 2(benbc mit ^efen unb SQ?u#

pf fro^lic^ ^in; 3ulie §atte aucfe i^re ©uitarre

öuf bem ©c^iffe »ieber gefunben, ffe fang ganj

t)ortrefflic^, icft »ereinigte meine ©timme mit

ber irrigen . . . 2(c^, warum fonnte ic^ nic^t

immer auf ber ^n^d bleiben ! 9iOC^ je^t bieten

ftc^ mir bie fäfejTen Erinnerungen an jene gucfs
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Ik^ mUU^n ^funben bar, unb meine ^§ranen

fliegen aufö SKeue! —

®ie StieberFunft meiner geliebten ©efä^r«

<ln xfxdtt immer na^cr, unb icb gitterte

^urc^t, i§r babei nic^t be^ulf[ic^> fe^n f&n«

jien. (5nblic^ trat ber fc^recflic^e 2(u9enbUcf ein,

Sulie platte me^r 3J?uf^ qIö ic^, unb erbulbete

i^re ©c^mer^en, fofl o^ne fic^ beflogen. 3^
ben ruhigen 3(ugenblic!en unterricl)tete fie mic^,

n>aö t^un mu^te, um i§r l'inberung i^re«

3u|Tanbeß gu tjerf^affen; ober eine ^emerfung,

bie fle JufaUig, unb o^ne 2(bfic(?t mic^ ju betrus

ben, mochte, erfüllte mic^ mit (Scf)reefen. „^eine

SD^uttcr, fogte jTe, (larb, alö fie meinem iöru«

ber baö Seben gab, unb biefer 23ruber uberlebt«

feine traurige ©eburt nic^t langer alö gwei 50?os

nafe/' 3ct) bebte bei biefen SlBorten.— ©roger

©Ott! fugte ic^ gu mir felbft, mnn ic^ fo boö

^inb unb bie 9Jiutter üor meinen 2(ugen flerben

feben mii0te! — 3*^ lief inbejTen »on meiner

^eforgnifi nic^tö laut werben, unb leijlete mci?
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ner t^cuv^n 3ul(e öUen 95e((?anb, ber In meinen

Gräften jTanb.

3ulie mimmerfe nur gonj leife, unb ic§ bat

pe, fic^ nict)t ju jmingen; bie SSße^en ^attm mit

bem 3(nbruc^ beß ^ageö i^ren 2(nfang genoms

wen, unb bauerten biö tief in bie 9iac^( hinein/

fo bog i^re ^c^merjen foft unlciblic^ mürben.

€nblic^ f}klt ic^ bie gruc^t unferer Siebe in

meinen ?(rmen !
—

- Ungeachtet ber großen ©c^ma«"

c|e, bie fie an i^r ^ett fefTelte, üergaf S^iU

nic^t, för i^r ^inb bie n5f^ige Sorgfalt ju tra«

gen, unb bezeichnete mir bie erforberlic^en ^uls

feleiflungen. ©ctt unb bie Statur »erliefen fTc

«ic^f, unb »a^renb |Te einige (Stunben long fanft

fc^lummerte, fag ich neben ihrem ^ette, unb

^ielt unfere fleine ^5^ochter in meinen 2frmen,

2(Id (le lieber erwachte, nahm fle ihr ^inb an

bie Sörufl; üon frommen ^mppnbungen burch«

brungen, gog ich ^^^^^ SOBajTer, welches ich bem

Sittlichen 23ater weihte, über ben ^^opf beß .^in«

beö, laß mit löuter (Stimme bie ^aufformel ab

tinb gab ihm ben 97amen SKofa.

Sffienige ^öge noch Mcfer glücklichen €nt'

binbung erhielt 3ulie ihre Gräfte, ihre grohlich«

feit, ihre ©efunbheit wieber; fTe ernährte ihr

^inb an ihrer ^ruff, unb bie fleine 9iofa, fo
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fanft mfe l^re SJ^ufter^ flhvU faum bie SKu^e

unferer Ö^dc^te. 2(1* 9?ofa nac^ fec^ß SSflonaun

önbern ©egenfIdnbeR unt^rfc^ef^en anftn^/

waren mt in feiner IJBöjife me^r, unb^ för un0 :

toat ie|t unfere 3nfet beü5lfert.

Unferbeffcrt mt b(e fc^Snc S^i^f^öjcit wici

ber cirrgeereten ; meine Söefc^aftigittngen, bie 25e/

(lellung unfereö 2(cferöy, bie Siebe meiner ©efd^rs

tin, bie flc^ immer mfjr entmicfelnbe ^c^on^eit^

unferer Siofa^ oüeö bieö machte bae ^lucf meis

neö Siheni voUfommen. ®o erreichte meine

^toc^tec baö britte 3»^»^ ^^^^^ 2(Iterß; i^r fins

bifc^eö 93raubern vermehrte je§t noc^ bie 9iei3e

unferer €infarafeit, unb trenn ic^ ben ^immd
um unfere Diucffe^r nflc^ SDeutfc^tant bat, fo

gefc^a^ e0, o^ne ba^ ic^ bamit einen ©ebanfen

ön (Sophien, ober an eine Trennung von mei«

tier 5^1U Derban^. 2(c^^ vielleicht fiel ic^ bem

.^immel burc^ meine Söitten all^u befc^iDerlicf),

benn er erfüllte nur jum XJeil meine vernoeges

nen SGBunfc^e.

(5ineö ÜJ^orgenö;. afd tc^ ber ^i§e wegen bic

ganje 97acfet fc^Iafioö jugebrac^t f)atte, »erlieg

ic^ mit ^ageöanbruc^ allein unfere ^o^k,
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befucj^e «nferen 2fcfer^ unfercn 93(4f?an5, ben

95oc^/ f?d(t^ bann auf ber ^nfel umjer, unb

»orf niic^ cnDIic^, unmeit ber 5)?unbuQ9 be«

23ac^eö in bie ^ee^ unter einem S&öome nieber,

too ic^ tJor (Jrmubung in eln^n tiefen ^c^>Iof

verfieL SG&a^renb biefej^ unglucfHc^ien ©c^lafeö

er^ob ftd^ pl6|(jc6 ein flarfer ^ubnjtnb, unb ber

©onner rßUte über tneinem ^)aupte^ o^ne mit^

erwecfen. 5D?on erinnere fic^, roaö ic^ fc^öix

früher »on ber ©farrfucf^t erjo^lt ^abe, bie mic^

öon S^if S^it Ungeachtet beö @en>its

ferö lanbete eine ©c^aJuppe, um flc^ mit fügem

SSJalTer t>erfe5en; bie 3}?atrofen erblicften mich,

ndh^rten fleh mir/ fc^uttelten mich, fchrien mir

in bie Ohren, aber ohne bo6 ich erwachte, ^intr

\>on ihnen fagte barauf: €r ift nicht tobt, aber

fein Schlaf fcheint nicht natürlich Su fepn. 2)iefe

3nfet i|l nicht bewohnt, eö i|I alfo wahrfchein«

(ich Schiffbrüchiger, ber »ieüeicht »or S^unt

ger fchon bem ^obe nahe ift; n>ir wollen ihn

mit un$ nach bem Schiffe nehmen."

SÖJirflich hob man mich auf, brachte mich

in bie Schaluppe, unb von biefer auf bae Schiff.

^an ging wieber unter Segel; baß Schiff fljoj

mit ber Schnelle beß SSßinbed baoon, unb ich

lou$te ed nicht. ®ott I meine unglückliche 3uUe/
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meine t^curc SHcfa J , SSBaö werbet je^t an«

fangen

!

Snblic^^ öffnete icfe Me 2(ugen »teber. 3«^

fu^>Ue ble Söemegung eine« (Sc^iffeö, unb fprang

DoUer (Sc(^recfen auf; tc^ bcfonb mfc^ auf bem

S3erbecf, unb fuc^te mit ben 2^ug?n meine 3"f^^

meine f^eure Jp&^fe ...» 2(Uejj war üerfct^mun«

ben. ^in bicfer S^tcbel umgab ben »5) orijont, usb

benahm mir alle vg)o|fnung, fle lieber ju erbtils

fen. 33oUer 2tng(t lief tc^ urajer, unb fragre

3eben ber mir auf|TiC'§; üerrounbert büd'ie

man mic^ an, man f)ieU mic^ für roa^nfinnig,

i)tur ein eineiige? iÜ?ann, eben jener SJiatrofc/

ber mic^ ^atte mitnehmen laffen, anfwartete mir;

<r t\)ar ein Sjeutfc^^r. „3öaö fc^lt 3^nen? fagtc

er« £ßBir ^aben ^ie auö einer SLßufle befreit,

unb ®ie finb uic^t aufrieben baruber?"

— 2(c^! rief ic^ auß; 3§r ^abt meine grau^

mein .^inb ^urucfgelaffen!—
^,2Bir fTnb i^nen nic^t begegnet."

— P ®^5tt, ic^ UnglucfUc^er! — 3(bcr 5)u,

mein greunb, 2)u f4ieinff mir ein menfc^Iic^eö,

gcfü^l^oUeß »5)er3 ^aben. €r&6re meine $öitfe;

la^ unö jurücfFerren unb fie ^olen! (Sie fotlert

|ier Ötiemanben jur 2ü{l fallen!. 2^ miU 2tüeö

geben/ waö ic& beff^e; ic^) ^abe große 3veic&;
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f^umer . . • , gu^re um na^ tm nS^(!en »^as

fen, ober wenn man furc^tet^ fic^ mit ^mi 9)ers

fönen UlafliQin, Vit mit fo treuer fTnb, c, fo

Iö0 mir meinen Jelfen, mfine einfamt SfiBo^»

Rung! —
//3c6 bin nic^f ber ^err biefeö ^c^t(fe«>

antwortete ber gute !ö?atrofe; tinb uberbieö ift

€tj nic^t mejr mogUc^, SSerfflngen erföU

len» @c^on feit jroSlf ©tunben ^aben wir jene

.^f?e üerlaflenj 3'§r ©c^laf f(l an allem Unglöcf

©c^ulb. «SStr Ratten S^re gran unb -^«"^

fo gut, a(ö ^it felb(! mit unö genommen; benft

ter (lapitain i[l menfc^li^^ unb grogmöt^lg."

3«bed biefer iSorte war ein ©olc^flic^ füc

tnic^; mein 0c^merj war fo laut unb lebjaff,

ba^ bie ^flflagtere fi^ um mic^ ^er verfammefs

ten. SSBcin^nb er^ä^tfe tc^ i^nen, rote fc^recftic^

üon meiner graii unb 5oc^ter getrennt »or;

Im fe^; biejenigen unter i^mn, welche meine

^jjrac^e verflanben, bebauerten mic^, bie Uebrt^

gfn gaben mir i^v SD?itleiben burcfe 3«ic^«n

crfennen»

2^ bat ben 2)?afrofen, ber bie unfc^ulbige

Urfac^e meine« Unglucfö mar, mic^ ^u bem ^ar

^)itain ^u führen; er t^at eö, abet gewarnt

ni^t^ babei, $£)er €apttain mv m ^oüanb^r,
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her mi(J nnr mit vieler 3J?u5e DerjTönb; er »aif

fait tinb p^egmofifc^/ obgleich üon j^emlft^

tem €^av<»fter. S>a mdne 3ogenb unb melm

QJerjweiflung if}n ^Inigenufl^en TU^rfen, I)cfft^(

er/ mic^ mit ber gro^fen (Sorgfalt be^örti

beln^ unb ber mitleibige WlatrcU befolgte tie

fett Söefe^l mit greuben. €r nannte bem €flp*i

fain meinen 9?<jmen , ben fr öon wir nfa^xzi^

^atu, unb fagte <§m, ba0 ic^ dud einer fe^r <iün

gefe^enen, l>eutf(^en Jamilie fe^; hierauf uerbop^

pelte ber €apitain noc^ feine 2(ufmerlfamfeit fö<

micj^, unb ic^ mußte <Jn feinem ^ifc^e fpeifen.

2^ hat i^n, wenn »ir einem ^(^ijfe bc<

^egnen foüfen, welches nac^ ber ^^egenb meinem

3nfel fegelte, mic§ bemfelben gu i&berliefern, bat

mit 2^\un Bnb meine Xoc^ter befreien fonnte^

unb fr willigte «im iDiefeö SBerfprec^en berul^igte

mi^^ einigermofen; <iber nur etne findige t5JeIe«

gen^eif tot fic§ jur Erfüllung beffelben bar«

SEBir begegneten finem ^^iffe, tem ber Jfntrag

fogtei^ burc^ ba« ^prat^o^r gemacht würbe;

üUein ber€apitain biefeö ^c^iffe^j, ebenfaüö ein

J2>oIlinber, Ü^amenö Jöanb^f, «ntmmete, la§

«r feine 3^<t 5öbe, flc& fo lange öuftu^Iten, bi«

ic^ übergefegt werben f6nnte, unb baß ouc^ über»

tieö fein ^cfijf fcjon 3U fejr mit ^üffa^iivtu
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fiBerfulfe fe^. 3nbe|7en üerfpröc^ er, auf ble i^m

geitiac^fe« STnerbietungen großer SÖih^nmq, bei

ter 3tifel anjutegen, unb bie beiben ©ertoffenert

flbgu^olen, «m fie iiacf> €uropa mk ^uricf ju

nehmen.

2^ wor üuger mir, iinb »oUfe je^t in «i«

fiem tio&en ^)afen abgefegt fepn; iiUein ba wir

und miffen auf ber @ee, olfo t)on allen :^uflen

fe^r mit entfernt befanben, unb öberbiej ier

SSBinb (lu|er[! gunßtg war, fo fonnte ^uc^ tiefe

Skiffe nic^t erföüf werben, unb ic^ inagfe midfy

nun mit ber fcfjwac^en J^offnung beruhigen, burc^

bie t^ülfe S^anb^fiS einfl meine X^eurea

;
itieber feiern

3^cu nf€tf Äapif «!.

UnferbefTen war meine unglötfü^^ 3ufie in

!^er fc^recfIic^(Ten Sergweiflung. S^aufiQ war fö

Iroon gefc^e^en, bag ic^ beö SO^orgen^ e^er a(i(

fie unfere iSBo^nung verlief, ober tc^ toav nie«

mal« weit «ntfernf, unb fc^t)n i^r frjTer SXuf

fö§rfe mic?^ in i^re 2(rme guröcf,^ Weömaf gab

i^r nur baö meinen S^amen, ben jie mit

laufer ©timme wieber^olte, |uröcf.
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5ul(e burc^fldc^ hU gon^e Snfcl; eine fc^recf«

lic^e 2(6nun^ befllugcKe i^re ^c^ritte, fie weinfe^

unb roöQte eö nic^t, über bie Urfac^c ijrer ©e;

trubnf0 weiter noc^jubenfen. ©aö SD?eer, ein

(Sc^)iff, meine 2{breife, waren bie legten fBorjTeli

lungen, bie fit§ i^r borboten; fobalb i^r ober

biefer ®ebanfe einfiel, flog fle gu i^rer 5:oc|)Cer

gurucfr na^m fu in i^re 2(rme, unb eilte nac^

bem Ufer.

€ö war nur erfJ eine (Entfernung üon bref«

tjiertel ^tunUn jwifclen unö, olß ncc^js

bem fie bie ^ufle an mehreren ©eiten unferfuc^t

latte, ein ©c^iff erbli(fte. ©ott! welche 5}eri

gweiflung bemächtigte fic^ je^t i^rer. 2(ber mit«

ten unter t^ren fc^^merjUc^en .klagen fiel ed i^r

bennoc^ nic^t ein, mic^ einer freiwilligen €ntfer#

«nng üon i^r gu befc^ulbigen.

„©ie ©raufomen haben i^n mir mit ©e/

walt entriffen, rief fle auö. Unglucflic^eß ^inb,

2Du ^ail feinen 93ater me§r! Sffiaß foU auö ^ir

werben, wenn mein ©chmerj, mein Kummer

mich beö ^ebenö berauben? O, fürchterlichec

2(ugenblicf, ben ich fch«>n lönge geahnet i^abel

SKofa, geliebteö .^inb/ 2Du wirjl allein in biefer

ilßöfte bleiben! — 2)och nein! ba« follfl 2)u

nicht > fomm, lag unß iufammen unfer traurige«

i
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Mm enben! 9?ur tcr %oh tann SDicJ ber

foltcnb/ fcittcnb «n» ^ulienß S£>lajT<?/ ^itfern/

ten Sippen, t^re ^^r^nen, M« frompf^flft^n 25«^

ivegungfn i^reö Körper«, Me wilbe €il, mit n)e(<

t^cr |Te bcn ^oc^fT^n gelfen erflifg, um fic^ m'«

tUieer fifiqtn, pre0tcn meiner ^oc^fcr ein fo

^er^xerreigenbeö @efc^re< <juö, imj bi-e Unglu(f>

lic^e ^ab^r4> gew^rt marb, unb am $K«rtbe be<j

Slb^runbcö inne ^UlU „O, mein ©otfl rief f[e

je$t, auf ifyre ^nie pnfenb, auö; ^a(l mir

<in 23erbrei^en erfpart. 5)ie Ülatuv felbft fpric^t

meinem tlutenben ^(vjim, unb i^r« (Stimme

mu0 mewe Q}erjn)eiflun3 erfficfenV $Kofa xotint^,

*inb woÜte i^e 3Äuf(ec tr&|Jen; jie ^attc eö t>er*

Oan^ben, böS ic^ verloren fe^y unt) bie4$ war 3(1?

ieö, roa& i^r fc^wac^er 23er|?anb begreifen tonnte.

2)aö iSemiffer, wetc^eö om SJ^tjrgen ge«

tilbet 5<^tfe/ blieb ben ganzen übrigen ^|)eil bi«<

feö tingl^ifli^en ^age« b'nburc^, über ber 3nfet

fc^rteben; 3uh'e unb if}V ^inb fe^rten fraudg

,gur ^)&^te surü-cf. ^er Siegen, welcher in ^tfos

wen ^erobfiel, unb tin förcbterlic^er @furmtt)inb,

hielten i^reii mö^forncn ©ang tio^ langer auf;

bie fc^re(fli(%<te 2}er^n)eijlun3 folgte i^nen in t^rc

[6]
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wollen. SSBelc^e Stockt folgte noc|> bem 35cd

fc^winben ber blaffen ^onnenffrajlen! 3Bie oft

würbe ber (Schlaf beß fc^wöc^en SSBefenö/ bem

Ic^ baö Seben gegeben ^otte, burc^ baö SfBe^flo?

gen unb ©(^luc^^en feiner SD?utter geflort! Unb

bennoc^ war 3ulie weit entfernt, mic^ in S^ers

bac^t irgenb einer b&fen 2(bf[cfet ^aben. 3^**

^erj fanb in i^rer eignen ©roftnuf^ bie einjige

^Öffnung, welche |Te noc^ in i^rem Unglöcf auf«

Ki(^t erhalten fonnfe.

/,®ewig wirb er unö ^ier nic&t allein laf«

fen! rief fle unaufhörlich auö. @o lange er ^i^t

war, fc^ien unö biefe 3nfel ein Jföfenthalt beö

©löcfö fepn, ohne ihn if! fle ein ®rab; fonnte

er unö lebenbig ^kv begraben wollen? €ö ift

unm6glic|!" —

Snbeffen »erging ein ^ag, ein 9}?onat nach

bem anbent/ ohne baß 3"^^^ f"ß^n ^raum

ihrer ^)offnung in Erfüllung gehen fahe. ä)?eine

^lochter betrübte fich über baö unaufhörliche

SOSeinen ihrer 9)?utter, unb ein fiefeö ©efuhl

entwickelte ffch fchon in i^viv fruhe(Ten 3"9^»i^

in ihr, woburch fie fich fpäterhin (iet« auß^eich^

nete»



• £flad) unb nac^ fingen bcn Bdben ©edoffe'

nen öUe 2rnne^mlic^feften beö l'ebcnö 3U fe^lfn

(in; S^Ue, meiner .^^wlf^ beraubt, war nic^f Im

^fanbe, ben Äcfer bebauen, utn ffc^ unb i^r

^inb 3u ern^^ren. <I)er ganje ffiorraf^, ben

»er am bem ec^iffe gerettet Ratten, »ar wäfti

renb unferö vierjährigen 2(ufentha(td ouf ber

Snfel, bereitö t^erje^rt; Wllildf), ^ier unb etma«

ttJören je^t faft i^re einzigen S^a^rungö»

mittel.

Waffen wir je^t bie bdben Unglödlic^en um
ter ber Ob^ut beö S^immeli; baö ©c^iff, puf

welchem ic^ mic^ bcfanb, trar unterbeffen im

^ofen tjon JImflerbom vor 2(nfer gegangen, unb

ber €apitain, welcher niic^ in (eine £ÖBD^)nung

aufnahm, riet^ mir, an meinen 93ater ju fc^rets

ben. er bie Urfac^en von mir erfahren f)aiU,

welche mic^ ^ur (Entfernung auö meinem Safer«

lanbe jmongjen, fo war er ber 5[)?einung, baß ic^

toc^ nic^t ^e^er »ieber erfc^einen mußte, alö bitf

ic^ gewiß fcp, baß eö o^ne aU^©efahr för mic{>

gefc^e^en fonne, unb ic^ folgte feinem verfTanbl«

gen SKat^e. fc?)rieb ba^er an meinen QSa«

Ter, erija^lte i^m meine voü(Tdnbige ©efcbic^te,

unb gejTanb i^m meine neue 35erbinbung, machte

i^n mit meinen ^flic^ten befannt. ^r fu§(te

[6*]
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gans bie «ffilc^tigfeif berfelbcn, m^te eö ober

webec ©op^im no(^ i§cc SJiuttcr bawon uni

terricbtcn.

5)te UngcwiJ&eit, ob ^nlkn jmo(ö »ift

t«rfe^en würbe, bcr f^blicj« 0trei(^/ ben er bei

Immer noc^ lubenben (gop^k gu^ufugen förcfti

me, 2(Uc0 bieg bewog i^n, no<^ ju jogerm €i

glaubte, bag ein ©eflanbnig auö meinem ^unN

fie e^er tr&flen f&nnte, unb eilte bo^er t§f

mit ber Slactric^f/ bog ic& bei bem ^c^iffbruc^r

von welchem man Won fett langer 3eit ^nnbe

^atte, ni<%t umgeEommen fep, bög ic^ vielmehr

getrieben ^abe. Swgl^i«^ ubergab er i^rer 'mute

UV einen »on mir für fle beigefügten SÖrief.

f<§onte jwar in biefem ^c^reiben @op§ien fo

!)iet alö m^glic^/ ober ia^ na^m eine SBeranbe^

rung i^rer ©efinnungen an, bie burc^ bie Unge»

Wig^eif, ob ic^ noc^ lebte, enffc^ulbigt werben

J^nnte» mit aUer ^unft, bie ic^ je^t on^uwen«

ben gezwungen war, bereitete ic^ einen völligen

SÖruc^ unter unö 95eiben »or; jwar waren meine

2(ußbrücfe immer noc^ a^rtlic^, aber ©op&ien«

J&erj lieg flc^ babur* nidf tdufc^em

„€r liebt mi* ni(^t me&r!" rief (le f^merjs

lt(^ au«; „er f^at alfo baö ^eilige »erfprec^en,

m mein ©c^icffal an >a« (einige fnöpfte, »cn
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geflVn? 3^ hin fefnc (Gattin; naht er nic^t

mejr om Seben, niemolö §ä(te ein anberer meine

J&flnb erhalten!"

©opjie war fo hitvtbt, bng eö mein 2}a(er

für feine ^jlic^t ^ielt, i^r in meinen 2Cui$brufs

fen ^mppnbungen nac^^umeifen, bie (Ic^ eigen{<

lic^ nic^t me^r barin befanben, S)a ba« liebenös

wurbige 9}?dbc|)en nic^tß weifer »erlangte, altf

noc^ an meine ^Ireue glauben burfen, fo lieg

fie ftc^ (eic^t öberreben, unb würbe üon ZU
Um burc^ meinen 2}ater benac^ric^(igf. €rfSgfe

^in^U/ bag meine unglucfüc^e S&egeben^eit mit

?Ibofp§ \)on :Oinben^ain aüma^lig burcfe ben3t*c-

t^um enffc^ulbigt worben fe^, in njelc|)em ie^

mic^ befanb, unb bog er burc^ feinen Hinflug

meine 93egnabigung, fo wie bie ^rlaubnjg für

mic^, in mein 2}aferianb gurucffcjren gu b6rs

fen/ au(5gen>irft ^abe.

^ei biefen S^ac^ric^ten würbe mein J^erj

tjon gurc^t unb greube ^ugleic^ ergriffen^

fö^lfe, baß ic§ mic^ gegen ©op^ien würbe »er«

(?eUen möffen, benn tcf) war entfc^fofTen, ffe auf«

juopfern; bieß gebot mir meine 9)flic^t, unb

mein »^erj war hamit einverflanben. ®elb|l ein

ihviii^zv ^rief ©op^iend (onnte mic^ in nuii

nem €ntf(^Iuffe ni0jt wanfenb maxien, aber es
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fcwng 61« In böö 3nner(fe meiner ®eele/ un

raubte m(r meine SXu^e, ^tef röhrte niic^ M
freue £ieb« unb Sdtflhnhi^tdt meiner früher

©eliebten, unb ic^ gitterte t)or bem STugenblicf

wo (te »ieberfe^en mürbe. SBie foüte ic^

önfflngen, fle «uö i^rem 3c<^f&"ni ju reißen

fQie j§r gefTe^eo, bog eine 2(nbere ()ei(i9e

dlec^te auf mic^ ^abe, alö fte? Um meine

legen^eit noc^ gu oergrogern, fc^rieb mir bie

®r<iftn öon Siebent§al einen 25rlef, roie i^n nur

bie gdrtlic^fle iD^utter an i^ren ^eliebtejlen ^o§n

richten fann.

—

3nbefTen blieb ic^ in meinem Q^orjaben fefT,

allen ^)inberni|Ten ju froren, unb bereitete mic^

ju meiner 2(6reife »or. 5[J2ein 95ater ^afte mir

bie nht^iQin ©elbfummen jufommen laffen, um

mlc^ anf^dnbig bei meinem bid^erigen SlBirt^e

obgufinben/ unb auf eine/ meinem 9?amen unb

Slange angemeflTene Tlvt, in meinem 25oterlanbe

iDteber erfc^elnen gu f5nnen. ©er ^apltatn aber

fc^fug atleö ©elb^ ba$ lc& i^m anbot/ am, unb

na^m nur einen d'iing ün, ben ic^ flets an mels

nem Singer trug. „2}ergefren ®ie meine

meine SXofa nlcf)f/' fagte Ic^ geröhrt/ al« Ic^

von l§m 2(bfc^leb na§mi unb er erneume mir

fein ajerfprec^en» ,
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JDen Qutm l!J?afrofcn hat (c§, mic^ fogleic^

benachrichtigen/ wenn bcr ^apffoin 93anbt)f

noch ^oUanh ^urucffe^rcn wfirbe. 97ur mit tjles

ler 3)?öhe bewog ich i^n, eine Söelohnung üon

mir anzunehmen,* ber gute 2}?enfch war innigjl

geröhrt, fliö ich wich öon ihw trennte, er t)er*

fprach mir, 2([Ieß beizutragen, bamit einjl meine

Ößunfche in 2(bfTcht auf bie beiben unglucfiichen

23en)ohnerinnen ber tt)u(Ien erfüllt würben

unb wir famen öberein, beßh^Ib in einen 23riefi

wechfet zu treten, weßhölt> «i»»^ befannt machte,

bog ich unter bem Dramen Ulrich an ihn fchrei*

fcen foüte.

3n einem eigenen Sffiogen trat ich enblich

meine SKeife an, ohne fte zu befchleunigen, benn

ich fürchtete ben 2(ugenblicf meineö Sufammen«

freffenß mit ©ophien, fo fehr ich mic^ auch bors

über z" beruhigen fuchte» SJ?ein 23orhoben war,

meinen SÖater wieber z" W^n, Sophien ihrer

Schwöre zu entbinbeu/ unb mich na^ bem er/

(Ten SSriefe Ulrich« noch meiner 3nfel einjufchifs

fen, wenn er mir 3"ii^»ö TLntunft nicht anföm

bigen fotlte.

3n ^annoüer fanb ich tneinen freuen 23e5

bleuten »5)einrich/ ber mich bort erwartete, 5J2it

welcher greube fah er mich wieber! 2)ie ©efam
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gcnfc^öff, welche er mefnefmegen erÄitbWmugfeJ

gob i^m ein SXec^t auf mein 2}ertraue1l; cbt

ic& oc^tete 2^Umi ©e^cimnig fe^r, ü\i ba(

tc^ ed einem onbern meinem 93a(er «nüet

trauen n)oUte. «^)elnric^ bemerffe inbeffen meine'

*5:raurigffit, unb erffaunfe boruber, weil ic^ im

SÖegriff n?ar, meinen 95ater unb meine beflen

greunbe roieber ju fe^en; er mußte nicbt, »a«

er erfinnen foUfe, um mic^ ju gerfireuen. Um
ouf^orlic^ ergajffe er mir ta^iv t>on ber i'ungen

©röfin ©op^ie, Don i^rer Xrauer, tjrer 5iebe,

iinb ben Opfern, bie fle ouö 3arttic^feff för mic^

bargebröc^t fjdtU, inbem |Te jebe anbere 2}erbin«

bung ttuöfc^Iug. «^)ierburc^ g!oubfe er mic^

tr5f?en, mic^ aufzuheitern, wa&renb er meinen

.Kummer nur npc^ t>ergrSgerte.

«IBir famen enbltc^ beö Sla^ti in ber SKe«

fibenj an, unb tc^ befahl meinem SBebfeiUen/

meine ^ßieberfe^r noc^ geheim j^u Ralfen, Werl

ic^ bie erfreu JlugenbHcfe meinem 2}ater aUeiit

wibmen woüfe. (Jr war nicbt S" '^^öufe, unb ic§

trat in feinem Sin^mer ab, wo icft ibn nic^t lange

erworfen burfte, ba »?)einrich if)n auö ber ©es

feUfc^aft, wo er |Tc^ befanb, abrief, unb i^n von

meiner 2(nfunff benachrichtigte, ©obaib ich meis

tten Später erblicfte, eilte ich <ß f^ine 2(rme;
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unfere ^^rSnen ber Jreube unb SSreHc^feU tjers

einlQUn fic^), unb ic^ tjergag einen ^tugenblicf

lang, ba$ ic^ un3l5c!(ic^ n>ar.

3n ber tjerfroufen Unferrebung, welche öuf

ble erf?en ^rgufTe unferer greube folgte, f^eilte

<c^^ meinem 2}afer oüe ^in^el^eiten meiner 93er#

binbung mit 3"^*^" >"<f> fonnte nic^t mube

werben, mic^^ er5at)Ien ^&ren; bie ^r^olfung

meine« Sebenö ouf einer unbemo^nten Snfef/

fc^ien i^m ein SOBunbermerf fepn; er banfte

bem Jpimmel bafur, «mormte micj^, bebouertc

Sutien unb bie fleine SKofa, unb it>or eben fo

«rtru^ig über i^r Sc^icffai, alö ic^ felbjT.

3^ mochte i^m, meinen ^ntfc^lug befannf.

„5^ «JiÜ <Sop5ien i^reß mir gegebenen 23er«

fprec^enö entbinben, fögte ic^/ unb mic^ lum

^weiten 3)^ale auf ba« 5D?eer wagen, um meine

©emo^lin auf^ufuc^en. 9iic^t toaf)V, lieber Sa«

ter, 3ulie ifT boc^ meine (Gattin?"

— SDieö unterliegt feinem S^^'f^lf erwieberte

er/ aber willff 2)u baß Seben 2)eineß 2}afcrß in
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©efa^r fe|en? ?Sßenn JDu mic^ oBermoIß t)ers

Id§*f!, fo werbe ic^ 2)elne 2(brejfe nic^t öberleben^

25ebenfe boc^, wie unnu^ biefe 9ieif? if?. <Du

fannfl in taufenb ©cfa^ren gerot^en, oJne2)eine

^ülk wieber gu fünben/ unb finb nic^t fc^on

mehrere fperfonen beauftragt,, fie üon ber 3nfe(,

ab^u^olen? ©er ^opitain, unb jener Ulrich, bep

mir meinen ^ojn wiebergegeben ^at! 2(c^, wenn

er auc^ ©eine ©attin in unfere 3(rme fö^rfe^

ic^ würbe meiner ©onfbarfeit feine ©renjeif

fe^en fonnen! —

®o Diel ®5te legfe mir bie 5>f[{c^f auf,

meinem 93or^aben ju entfogen. OJne etwas

t)erfprec^en, fuc^)te ic^ meinen Söater ju beru^i«

gen, inbem ic^ feine »Hoffnung befTdtigte, bag ber

^apitain 95anbt?! ober UlricJ) unß 2(lle tJereinigen

würbe. €r[l fpdf in ber 92ac^t trennten wir

u'nö, unb eö war beinahe iDlittag, ölö ic& am

önbern ^age erwachte.

3iC^ eilte fogleic^ meinem Safer, ber

mic^ fc^on mit UngebuJb erwartete. „23alb,

fagte er, werben ^op^ie unb i\)Vi SQ?uffer 5ier

erfc^einen; ic^ ^labe i^nen noc^ nic^tö fagen laf:

fen; wir wollen unö über unfer Söetragen mit

einanber öerabrebeti."
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— »are m^i WdH^, antmvUU lc^>/

bag Ic^ i^nen j;uerfl meinett 25efuc^ ahilatUU;

begnügen ®ie flcö alfo, lieber 23ater, t^nen

fage«, bög ic^ morgen . . .
—

„3c^ förc^te /• fu^r mein 23afe^ fort, ber

»0^1 einfa^e, tag tc^ nur ben geffirc^teten 2(u5

genblitf weiter ^inöußfc^ieben rooUfe: „ic^ förc^te,

bog fle bieömal bie ©renjen ber (itiUtU über/

breiten, unb ojne weitere Zeremonien ^erbeis

eilen."

„ÖBönfc^efl ®w tjieüelc^f, bag ic^ e« öüein

fiberne^me, (te tjon ©einen <5)e|Tnnungen un«

terric^fen? wirb mir viel Ueberwinbung fo«

ffen, benn ic^ liebe ©opjien; um ©ir aber

2)eine SKu^e wieber ^u geben, wlU ic^ 2(lleß fiir

2)ic|i t^un. iffienn 2)u mir inbeffen folgen will(T,

fo fc^one je|t bie junge ©ripn noc^; 2)u wur/

bef? t^r je|t einen t5blic^en ^trelc^ t)erfe|en,

unb mit ber S^it fflnn fie 2(lleö erfahren."

JDiefen Q3orfc|lflg na^m freubig om —
3a, Heber 5)ater, rief ic^ ouö; loffen wir fle

noc^ einige S^^t latiQ im 3»'ff5"ni! 3)?eine 93er5

legenjeit, meine $5etrubnig werben (Te oümä^lig

Dorbereifen, unb bonn werbe ic^ o^ne 3tt>eifel

me^r 3J?ut§ ^aben, meine ^ß^t gu erfüllen.—
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0?(i(& hm ^Uta^iffm ^atUn wir tinö fötim

Don einanber getrennt/ olö mein 93afer in mein

Simmer trat, unb mir onFönbigte, bog bie ®räi

fin \)on iJiebent^al unb i§re ^od;ter mic^ erwan

tetcn. 2^ war auger mir. „SKu^rg, mein ^o^n,**

fögte er: „2)u »ttrfl $^ic^ ja ^eute noc|) nic^

crflaren. 5^ furchte nid;fö, alö bie greube bei

ormen ^inbed; aber fann ja nic^t onberi

fepn/'

war unenffc^jfofTen unb aufö »?)Sc^|?(

bewegt; ic^ boc^ite baran, bög ic^ noc^ S^fy

ren ein fc^5nej$ 9Jiabc^en wieberfe^en foüte, bo«(

ouf böß ^d^recflic^ffe jetaufc^t, einem 2}?einefi

bigen liebeöoll entgegen eilte. 2(ber mein Söatei

brangfe mic^/ unb hoffte, bag vieüeicljt bii

©egenwnrt einer fremben q)erfon mic^ bei bei«

crjTen Sffiieberfe^en unterflu|en würbe, ©erg«

lenil ©op^ie unb i^re WlntUv waren aUeins

unb flrecften mir i^re 2(rme liebeüoU entgegen!—
SSBie würbe mir gu ^ut^e, alz ic^ meine

Söraut erblicfte; fle war in biefen vier 3a§ren

fo fc^on geworben, bög ic^ f?umm vor €r|?aunen

Jaflanb. ^Die ^un|I ber Toilette, mit i^rer nös

turlic^en ©ra^ie »erbunben/ i^re fanften, mit

S:^ranen angefüllten 2(ugen, ein ÜebetJOÜer Zun

ruf, ben (Ic nic^t untcrbrucfen fonnfe, 2(üeö biefeö
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fnfjucffe mein oefö^ItJoUeö ^erj fo unWibertl^^«

lic^, bag tc^ i§r gu^cn fiel» „^(rberg!" —

wa« man §6r(f. Wldn Safer, tn t«tr 6&c^|Iett

iBerwirrung , flnfwortete ber ©rafin; W^fe rief

mit ber jdrrtic||Ten SK^^rung auö: „^nblic^ ffnb

tinfere ^inber mteber u^reintgt!"

SJieinfr geheimen 25efrubiii| «n^erlif^enb/

»arf ic^ tnlc^ in bie 2(rrae b^rjenigen, ble meine

^ütuv iu feijn glaubfe, önb fagfc mtt erflicffer

^fimtn«: //2(c^, gnabige grau, warum «lujfe»

wir von einanber getrennt werben!''

— 3c^ §abe 2(lleö vergefTen, inbem lc§ mei»

nen ®o^n wieberfej«/ fagte flc/ tnic^ <in i$r

^er^ brucfenb, —
3e§t folgte e^'ne ünter^atogy welche futr

tnlc^ fcjre<flic(> war; Icf^ wufte nic^f tne^r/ wk
it^ bt^ ört mic^ gerichteten gragen ie<jntworten

foUte, unb eö war ein <55lucf för mic^, bag bolb

me^r ©efellfc^aft eintmf, wobur^ tc^ eine grof'e

(5rlei4)terung er^ietf> 3^^t foUte aber eine an«

bere üuol für mic^ beginnen> benn

w^nfc^te mir meiner 9iö<ffe6r unb ju meinec

balbigen 95erma^tung ©i«cf! —
grau t)on Ötabenburg, beren ©unjl tc^ bei

oteincm erfle« Eintritt in bie SlBeU nur aK|u
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leic^f er^olfen ^atti, mv immer noc^ auf @
p^ien eiferfuc^fig, unb fürchtete nic^t, mtc{> b

burc^ betrüben, bog |Te tjon Steuern (Jrinn

rungen ttecfte, welche in bem ©ebac^tnt^ all

2(nn3efenfcen bereits erlofc^cn waren. „3|1 nl

Srdulein von ©oltau bie Urfac^e beß Unglucfö

fagte fie, inbem fle ©op^ien onfa^c. ,»®üö fin

boc^ für ©eruc^fe baruber in Umlauf gefomnicn

3ulte ifl mit 36nen gleicher Seit üerfc^mu

ben, ^)err ©rof ! .... 3^ glaube freiließ ni

. . , boc^ eö liegt o^ne 3>^«if?l etwaö 2iuger«

orbentltc^eö in biefer S&egeben^eit!"—
fuc^te einer 2(ntrt)ort auöjumeicjen,* aber

fte fu^r fort:

„^\n feltfameö ^Tbent^euer! ... 9Kan n)etg

immer noc^ ni^tf ob bau junge graulein auö

Siebe ju 2(bolp§ von l^inben^ain, ober gu einem

3(nbern, il)r 2^aferlanb verlaffen ^at/'

— SSBa^rlic^, e« ifl je^t nic^t ber 2fugenbli(f,

batton gu fprec^en ! fagte mein 33ater migmut^ig,

old er meine Q3erlegen^eit bemerkte.

—

„^a freiließ lüo^l, erraieberte grau von 9?ör

benburg/ bie ffc^ ein 25ergn6gen tavam machte,

mic^ SU quälen; von 2Cbn)efenben. .

.

warf bem b6fen Ößeibe einen SÖlid gu^

ber i^r augenblicflic^ ben iJJJunb verfc^log.
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©le junge ©ropn ^cpf)ie, in bmn <5)ei

MtnxiQun eine ^immltfc^c greube glön^fe, unb
teren unfcburbßüoüe Sartlic^feit nic^jfö 236reö

öuß bcn $>Jeben ber grau üon Öiabcnburg ojnefe,

bemerffe boö ironffc^e :0ac^eln ber ^e|feren nic^)f,

unb ic^, um fie be|To befTer für i^re S^oß^eit

bcfirafen, fieüte mic^, alö n^enn mir i^re SSßorte

gonj gleichgültig iDdren. 3nbefTen frogte mic^

©op^ie halblaut; „^c^ gföubfe, ba^ ^ulie in

:

einem ^lof?er Ur); §af fie flc^ benn noc^ bem
I
5;obe i^reß 25ormunbeß nic^t bort^in begeben?«

— 5öbe eß ebenfallß geglaubt! flntmor#
' Ute fcf>, über meine ^uge errot^enb. —

3c^ fQ5)c bog man meiner 5örauf bie

(Einzelheiten unferer Sluc^f fo Diel alß möglich
»erborgen gehalten ^atft, unb ba0 Weber meiit
23ofer, noch bie ©rafin üon £iebenthal ^ulienö
2(6reife ouf meine Öiechnung festen. Mein mr
tann mo^l bcn i^aflerungen, ben ungerechten llr#

theilen ber !!J^u0igganger einer Stefiben^ entge*

hen? ber geneigte ^efer weig, mie unfchulbig
3ulie baran war, bog fie ftch öuf einem unb
bemfelben Schiffe mit mir befanb. ^nbefTen
mvbe eö bdannt, ba0 grdulein üon ^oltau
nicht in ein ^lo(?er gegangen mv, unb ber bofc

2mmunl> erzählt« nun ohne ©chaam, baß Ich
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(le cntfü^vf, böf mlc^ meine« m^Unln^tm

burc^ einen fc^anblic^en UeberfaU entlebigf/ un\ i

meine Ö^erbinbungen mit ber gamitie Siebcnt^al

abgebrochen ^afte. :

3ch fa^e ein, wie wichtig eß ffir mi^ mti

mein ©e^eimnig firenge gu bewahren; beni|

würbe meine QSerbinbung mit ber unglöcfiic^en

3uUe einmal befonnf, fo toaren öUe biefe 93ec*

läumbungen gerechtfertigt. 2(ber, n>ie foUte icj

m&glich machen, fie in Derfc^weigen, obertDie,

fie SU enthuUen? 3» welchem fc^recflichen

bprinth ich «ni«^ üerroitfelf ! Unb mein^er^?

. . . fott ich eö geliehen, auch mein ^erj

ijergr^gerte noch meine üual. 3" 2(ugen«f

blicf Sophie wieber ihre ganje ©ewaltj

fibec mich erlangt, um 3ulieri' auß meinem ^)ec«l

gen SU vertreiben; aber bie Stimme ber ße|ternl

fchallte tjon ber «)ö|len 3nfel ^iv biö ju mirji

„2frberg, i^ bin bic ^^utter ^Deiner SKofa!"

2(lö bie ©efeUf^aft um tjeilölTen ^atUr unl\

Ich mid) auf meinem Stmmer aUein befonb, mt

mein ®ei{I ju fehr befchaftfgt, alö bag ich borarl

tenfen fonnte, gu fchlofen. 3* P^^^f^^

felbfl, unb fanb, bag mein ^erj üoU von ben

S&ilbe fe^/ baö ich fchon feit beinahe »ier 3«^

rea t>mni tjerfchwunben glaubte» ©er ^mp
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^wifc&en UvmU «nb Uv^fli^t mv Im^ nnh
fc^redPric|>, aber bie i?effere fiepte, — ,,2Bo^lon!

fogfe 3u mir felbff, t)ort nun ait njfOf

©op^ien ni^f langer taufcf)en, ^ufien ni^;f tans

ger unfrcu fe^n, ^c^ n)iü ben ^c^Ieler ^errei*

gen, aber füngfam, unb (Sophie felbfl foO über

tne(n betrogen entfc^eiben; icfy werbe njemgcr

©c^merj ev^ullm ^aben, tt)enn tc^ t^rerti

55efe5I ge&orcfje, alö wenn i^re Un(^ult>

Jinferg^^e»"

9^acJ)bem einmal Ikfm €nffcbfug gefag^

Joffe, rtJürbe ruhiger, unb t^eilfe t§n am
anbern SE^orgen meinem 2}afer mit, ber bamfe
cint)ev|?anben war, JDa wir ben heutigen 9?ac|>.

m(ffag bei ber ©rafin üon :0tebent5al Zubringen

fcafen, fo begaben wir unö fru^ bort Jin. £)?a(^

ben erflen Begrüßungen liegen unfere €(tern

inic^ mit ^opT;ien aflein, unb btefe, üoU eoti

bem 23ergnugen, mic^) bei fi^ ju fe^en, überlief

^cl) ber liebenöwurbigflen gro^lic^ifeif. ^e gtucf^

tc{)er ic^ fte fa^, be|7o mejr litt bahd; enbs

icJ) nojm ic^ meinen ganzen mut^ ^ufammen,
inb fagte ^u biefem (Jngel tjon ^c^ionjeit unb
SJufe:

oS^oc^) fo manclier^ag wirb uerge^en, f^eure

Sophie, e6e «nfere a^erma^lung, bie ^ie auf

[7]
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eine ffir mlc^ fo fc^melc^el^affe Qlvt Kerbel möi

fc^en, wnö nöc^ unfercn ISBiinfc^en mit einonbi

bereinigen fann. $SBie fc^wer wirb es unö fc^n

bicfe 3^^^ öbcrffe^en! Um jTe unö aber aj

jufur^en, loffen <Sie unö unfere ehemaligen ®(

n)0§njei(en wieber annehmen. SSBtr fc|rieb|

fonjl einanber, wenn wir unö nic^t fe^en fo

fen; mehrere ©efc^affe werben mic^ ^aufig ü

3hnen entfernt galten/ aber immer werbe l

einige ©funben erübrigen, bie Ic^ 35nen wi

men fann. Znf meinen SKeifen Jöbe me^re

2rnefboten gefammelt . * . eine unter benf

ben, bie mir t>on ber 9>erfon felbjl mitget^el

würbe, welche fte erlebte, ift befonberö fe^r in

ferejTant; will 2^mn jeben 9J?orgen eine)

^^eil biefer auperorbenflic^ien Söegeben^eit mlj

t^eilen ^ie foUen bie fKic^ferin beß jur

gen ^anneö fe^n . . . €ö wirb ein große

Vergnügen für mic^ fe^n, Urtjeil über iji

ju Vovm, unb tjor^uglic^ bin ic^ neugierig, ji

wiff^n, ob ^ie eben fo benfen, alö ic^/'-—

— \^&nnen ®ie baran zweifeln? antworte!

©op^ie. Sißäre eö möglich/ baß @ie ein ©eföj

tÄften, baö i(^ nic^t mit 35nen t^eiite? €ine

©ebanfen/ ber nic^t mit ben meinigen fibereli

ffimmte? —
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n^o^lan/* fujr ic^> fort; „fo »erfprec^jen

eic mir, nur ein Uvt^dl fallen, mie cö 3Je
fien 3^r ^)er^ dnglebt. ^onbeU flc^ ^icr

m imt g^erfonen 3^reö ©efc|)rec^fö, njefc^e

jleic^ anjic^ent), alcic^) rvörbig flnb, gefallen,

in5 bi'r, burc^ eine Serfetfung tJon augerorbents

ic|en Umfranben, biefelben SJec&te auf baö JP)er^

ineö ©eliebten ^aben/'

faffe biefe ÖBorfe mit fo vieler STJfi^e

eenbigf, bag ic(> fc^on furctitefe, mic^ t)errafj)en

u §aben; aber eopjie rief mie Dem ru^renb/

:en ^lone auö ;

— 0, n)ie fe^r beunru^ig^ mic& fc^on baö

Benige, <Sie mir gefagt Jaben! SGBie fe^r

eflage ic^ eine, von S3eiben, benn tiefer ^ungs
ng fann boc^ nur ^ine von i^nen lieben! —

r,<Sie foüen bie ganje Gegebenheit genau

•fö^ren, fögte icb, bie Tluqm abttJenbenb, unb
mn unpart^eiifc?) richten/' ;

— 3* »erfprecje eö. gangen ©ie ober

lorgen an, bitte. —
machte mi* ba^u an^eifc^itg, Unferc

Kern fe^rten unö aurficf , unb ber ^lag »er«

ng mir, alö «Denn ic^ ber (Bludlit^ile ber''

?änner gewefen iD^re. 2(4^, unb ic^ war boc§

ifr UnglucflicJfZe auf ber ganzen ÖBelt! —
[7-]



Tili Wir ix>hUv ^aufe fmm, f^ei

mir mein 93ater feine Unferrebung mit ber ©r

fin mit, unb i'c^ erfuhr, bo0 er tjon i^r ein.

2Cuffc^ub unferet: QSerma^Iung erhalten 5al

um mein jufunftigeö S^efi^t^um, mie er eö

feinen ^ebjeiten fefTfIeüen n)bUte, DoUt^ tn O
jtung bringen. /^5)ie ©rofin i(l mit 210

aufrieben," fur;r er fort; „aber je^f, mein ©oj

die, entweber meine SSerfprec^iungen erfuU

ober ber ^aufc^jung ein Siel 2" fe^en; bie u

wurbige 9ioüe, bie tc^ biibei fptelen mug^

mir fcjon üer^ogf."

— ®ie feilen befriebigt l\)erben, ontworfei

1^; binnen ac^t ^agen foll (Sophie 2(üeö roi

fett, unb i^re 9}?ufter felbf! wirb bann eine 3}ei

binbung aufgeben ^ bie (le err^t&en mögte, eij

3uge5en*

5^ 5ielt SSBorf. 3eben iO^orgen erfuji

©op^ie in einem langen unb außfu§rltcl;en $5rie{

einen ^^eil meine« Unglucfß; fle (ernte unrf

erbic^teten Dramen bie ^eroojner ber n>ufleji

3nfel fennen, unb i'nbem <c^ foüiet aU mogliä

i^re ©c^amjaffigfett fc^onfe, er^a^Ife ic^> t^'j

^ulienö Sßerfu^rung, ijren $03iber(lanb, t^'f

Siebe unb i^re S^ieberfunft.
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©op^ienö Tintmrten mvm «öemcffe l^rcr

Unfc^ulb, i^reö üorfreffd'c^en JE>er^enß, ünb i^reö

' richtigen 2}erfTflnbeß. ©(e nflavU fi^ für 3u$
Ken, unb ^^gerfe nicTyf, baö Urf^e'U 3U i^ren

SuniTen faüem beenbfgte biefen ^rief/

t)ec^fer, mbern i<^vkh, bag mein greunb, bep

Tiir feine Söegebenjeifen mif9efr;eift ^affe, mic^

jufforberfe, t^m burc^ raeinen S)iat& ben ?a?u(5

u geben, entnjeber bie $5anbe, bie i^n ein hie

rnglucflic^en 23erlflffenen ouf ber ^nfal feffelfen,

u jerreigen, ober noc^ fef?er 3U fnupfen; benn

r fu^Ie, bö0 bic ©c^on^eit unb ^lugenb fetner

lfm ©eliebfen ii)n üon Öieiiem ^an^li^fy untm
ocl;t 5übe, unb bag er im $5egri|f (?eje, feine

5c^tt)ure, feine €§re unb feine $)flic{)ten gu wer*

:|en. — „00^ forbere ic^ (gie nun meinerfeifö

auf, liebenörourbige Oop^ie, (fc^Iog ic^ meinen

legten $5rief) in einer fo warfen ^oge gu enf«

fcl}ciben. 0c^reiben ©ie mir i^re £0?einung,

fie mvb o^ne Srpeifel öuc^ meinen JTuöfpruc^

leiten; benn, burc§ bie heftigen ^mpfünbungen

meineö greunbeg- ^ingerifTen, bin ic& nur allgu

oft geneigt, feine neue Untreue in tjer^eijen, ja

felbff gu billigen!" —
^0 &affe tc^ meine mü^eüolfe Tlvhdt «off/

ibet, unb erwartete ©opjienö STntwort mit ber



102

greifen Unruhe. Unferbeflfen ^atte bie ®tim
bemerft, bag i^rc ^oc^fer toglic^ bomit befc^äl

tigt war, fe^r lange S3riefe lefen, bie i^r bl

grogte X^eilna^me e{niuflo0en fc^ienen, unb w
fragte fie beßl^alb; fie wollte tt)ifien, ic^ 1^

benn alle ^D^orgen (o ©rlngenbed fc^reiber

fe^tte. ®op^ie, In einiger 2}erlegen^eif, err5tf;et(

unb lächelte gleicher S^itJ fl« i^gerfe mit bei

TlnmcvU ^c^erjenb na§m hierauf ijre S)?uffr

meinen legten S3rief, lad i^n mit einigem €t

flaunen/ unb wollte nun auc^) bie t)or^erge§en

ben ©riefe fe^en« @op^ie gab fle ijr^ tinb bi

©rofin laö fte fdmmtlic^, S^rn^i^ ft^ ^^9<|

ben^eiten flc^ entroicfeln fa§, ging l^r (5r(Iou!

nen in Unjufrieben^eit über; (ie geriet^ me^i

malß in 2}ern)irrung unb errSt^efe »ieber^oU

'©op^ie geno0 ein gewiffeö SSegnfigen taUi, ijt

SJJutter ju beobachten,

,/92icht tt>a^v, liebe 9}?ufter/' fagfe (le enl

11(5/ ,/e6 i(l eine rö^renbe 25egebenjeit?''

— i^af! 5)u geantwortet, meine 5:oc&fet

enoleberte bie ©r^iftn in einem fanften, abi

bO(5 jlrengen 3:one. —
„fSlc^ nicht; Ic5 war eben Im S3egnff |

fchreiben."
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— ^0 antworte/ unh imv gon^ nac^

nem OjefuJI; bann fenbe ©ein ©c^reibcn ojne

Sogern ob* —

^'op^i'e fe^te fic^ on i§ren ®c^rei6tlfc^, unb

tjoüer JKu^e/ |!oI^, in einer foIc^en ^TngelegenJeit

eine ^c{)ieb0ric^fenn gu fepn, Antwortete (le mir

In füfgenben SSBorten;

»ollen, bag lc& ein Urf^eü faae,

t^eurer gri|, unb, boc§ §at 3^»^ ^'^H fc^Ofi

entfc^ieben. Unm&gtic^ f^nnen ©le 35rem

greunbe eine »^anblung anrat§en, beren ®le

felbfl fic§ gewig nic^t fc^ulbig machen würben.

, €r borf nur ganj ben Unglucfllc^en öuf ber

3nfe( angel)oren. (5ine üerlaffene 9)?ufter, ein

unfc^ulbigeö Minb, erwarten ijn bort, unb er

mug in ijre 2trme eilen, 3eber 2tugenblicf,

ben er entfernt t)on zweien ÖBefen jubringf,

welche er wiber feinen SOBiüen nie wirb üer«

geffen fSnnen, t)ergr5gert ijren ^(^mmet, wos

t)on er aüeln ble Urfac^e Iff, unb ben er allein

wIeber gut machen fann, SBBenn unfere ^zvt

Jen, bie flc^, wie lc& goffe, immer einonber

t)er(Ie5en werben, über biefen ^unft nic^t ei^

nig fe^n foUteu/ fo vodvbm wir baß unö Uf

Dorfle^enbe Q)läcf nic^t ^oüfommen genlegen
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fonncn; öber ein folc^cr Stt^cffel i|I mcit cnfi

fernf tjon ben ©ebanfen 35rcr (Sophie/* -

Sfißa^renb mir biefeß ©c^reibcn überbroc^e

tt>urbe, erhielt mein 9}flter ein anbereß, worin

i^n bie ©rafiin um eine Unferrebuna ^öf. ,,93er«

bieten ®ie aber ^^r^ni ®o^ne, 3^nen fols

gen/' fc^rieb fie; /^tDenn baö, maö tc^ tjermut^e,

SOBa^r^eit i|T, fo barf er nie mejr in meinem

^ü,\x\z erfc^einen."

©iefelbe Urfac^e ffi^cf^ mefnen Söafer

mir, bie mic^ Antrieb, öuf fein Sintmer in eifen.

ÖBir begegneten unö; er t^eilfe mir ben ©rief

ter QJrafin mit, unb ic^ geigte i^m ben ^oj

p^ienö; wir folgerten ©eibe biefelben ©cJlufTe

baraaö.
'

//©opjte ifZ noc^ im Srrtjum/^ fflgte mei«

IBafer/' aber i&re"S)?utter wei^ 2(üeö. ®e^' a(fb

«ic^t 2u i^r, ba fie eß verbietet, i^ merbe ben

©mrm auß^olten, <r)u bijl je$t frei, unb groar

«ac^ bem Urt^eife i^rer ^o(t)ter felbjT."

— t>in ft^^i! rief ic§ auß; aber ac^, Ic^

bin febr unglücflic^); —
S)2ein SSater begab ftc^ fogteic^ gur ©räfln,

t)on »etc^er er er|I fpät »ieber jurucf fam.
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2)ie ©rafin »on Siebenf^ol unb i^rc ^loc^«

ier entarteten meinen 2}afer, ber xiemlic^ tait

empfangen irurbe. (Sobalb er eintrat^ wollte

0op5te ftc§ entfernen, „^teib/' fagte bie ®ra«

unfere Unter^oltung betrifft ^£)ic^ na^et/

fllö S:)u glaubff, unb ic^ ^offe, bog 2)u je^t \)hU

lig entfaufc^t «jerben foUfl, (Sie, ^err ®raf,

werben nic^t langer fortfahren wollen, ein »^er^

fc^onen, baß ^ie für fc^wac^ galten, um

baö mit SHu^e gu ertragen, woß ^ie boc^ nic^t

langer öerfc^jweigen fennen; ©op^ie mug enb«

It^ von ber SOBa^r^eit unterrichtet werben. —
©e(Te§en €ie alfo, bag jene, mit fo üieler ^unfl

erzählte ©efc^ic^te, bie 3;hreö ©o^neß ifl. — €r

»fl je|t ©afte unb S3afer! lefe eö in Sht"^«

2(ugen, ^err QJraf, bag ic^ eß, ungeachtet aller

2ift unb Seinhei(\3&i^^ö (So|)neß, errat^en höl>?l"

— ©oft! rief Sophie ouger fleh: wäre eß

möglich, hafte mich Kirberg fo hintergehen fon*-

jien. —
bleich, 3iffcrnb unb weinenb, fnchfe fle in

ben 2(ugen meineß Q^aterß bie 'Kntmvt ^u lefen,

unb fein ©filifchweigen bzflatigU ijre JÖefürch'' •

lungen.
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— ?Sß{e! Unb ®fc »fberrprec^en bfefer Km
flöge nic^t? fu^r fTe forf. Jriebric^ ^ot olfo

feine ©c^roure roirflic^ gebrochen! —
. „$)u bijl ba« Opfer feiner Unbepänbigfeif,:

meine Xoc^ter!'' fagte bie ©rafin mit bem Xonc

ber öerac^tung. 3frgi§ ibn, ber5)ic^ fo fc^wer

beleibigt f}at, unb fjue i^m nic^t nocft bie S^rd

on, IDic^ über feinen Söerlufl betrüben/'

— 2(ber bebenfen @ie boc^, gnädige ^rau,

fein Unglucf, feine :Oage auf jener 3nf^.' fögte

mein 23ater. —
„3Ber börgt mir för bie SCBa^r&eit beflen/

Wdi er S^tim nac^) vierjähriger 2(bn)efen6eit er«

lhf)U 6at? 9iur aU^u ^duftg mi^brouc^en leicht«

finnige unb flatterbafte ^unQÜtxQi nicbt nur bic

Sartlic^fett unb baö 2}ertrauen unferß ©efc^Iec^fß,

fonbern betrögen auc^ noc^ i^re leichtgläubig

gen 33ater, beren (Scfewac^^eit i^r fc^Iec^teö ^es

tragen noc^ gu entfc^ulbigen fuc^f!"

3)?ein 2}ater, ber fi^ burc& biefe SBorte bei^

©räftn beleibigt füllte/ toörbe i^r üieUeic^t mit

^eftigfeit geantwortet Jaben, wenn nic^t

p^ie, weiche lout meinte, i^n havan oer§inberte.

//3ch U^W hfl^>« w^^n Urt^ell auögefproj"

c^en!" rief (le auöj „o, t§eure 2)?ufter, ber J&erc
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®raf &ler ^at feinen Z^iii an ber ©c^ulb mels

— 2(ber waö voivb er f^un, um ©eine

®^anbe roieber gut ju machen? bte ganje ©tabt

fennt ©eine QSerbinbung, unb wirb je|t erfa^s

ren, bag fte aufgehoben ift* e^emalß auö5

gefireuten ©eruc^fe, bte nur allju gegrunbet voa^

vm, werben |Tc^ erneuern, unb wir werben in

allen ©efeUfc^aften ben ©toff jum ©efprac^c

geben I
—

»#3c^ Qe^e in ein ^(o|!er!"

— <£)ie 23erläumbung wirb ^Dic^) auc^ bort

ber SHu^e beröuben, bie 5)u bafelbfl fuc^en wiü|?.

graulein tjon Ooltau, bie man S)ir üor^iejt,

biefe 3"li^' bie ^£)eine greunbin war, wirb wies

ber in ber SGBelt erfctjeinen, unb jlc^'uber 5)e(s

nen Kummer freuen; weit entfernt, öber ijre

©c^wac^^eit ^u errot^en, wirb fle bann noc^

barauf jToli fe^n!

„W, gnäbige grau," fagte mein fßater,

„fc^onen @ie i^ren 31^ nic^)t unglucflic^ ge^

nug/ ba0 jTe, weif entfernt üon meinem ®o|n^

auf einer w6(Ien 3"f^l ^^^^^n muß, wo fte nic^tö

alö ein unfc^ulbigeö .^inb ^at, um ijre Zf^vh*

nen trocfnen, unb bie üueile berfelben imj

wer wieber au eroffnen? SDoc&/ bem üon unö
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unterzeichneten QDertröge mug genögt »erben»

SO?ein ©o^n 5öt ©op^ien ble (Jntfc^eibung ubec

fein ©^tcffal iiberlo|Ten, unb ic^ meinerfeifjj

uberloffe 5^nen gleic^föUö bie (Jntfc^eibung. —
^ier if! fc^nftltcj)eö 2}erfprecf)cn, ic^ tjeps

nic|)te eß» ^ie^^aben boö (Seinige, bebienen

^ie fTc§ beffelben gegen 'i^n, n>rc eß 3lnen gut

^unft."

W\t biefen Störten gerrig mein 9}a(er beii

^^efontraft, unb biefeö eble betragen fe|te jmar

ben 3}orn?urfen ber ©rafin ein 3iel# aber man

la« in i^ren 2(ugen bie 23erac^fung unb ben

gorn/ bie |Te üergeblic^ unferbrücfen (Trebte.

„^ie ttJerben fic^ bec^ nic^t fc^meicfjeln/'

fogte fle, ,/bog ic^ mic^ unter folc^en Um(?dnben

meineö Svec^teß bebienen lüerbe? ?02eine Zo(^t

UV oüein foU Janbein, unb ic^ billige im EBors

duß 2(lfeß, was fie t^un mvb» f«nne i^v

^er^, unb acjte fle ju fejr^ alß bag ic^ ijr c>t/

njaß üorfcjreiben follte."

—
• 2tc^, ermieberfe (Sophie, beffen bebarf

cß ouc{) nid;t! — ^^^^ SSßiüenß, ben

2}atcr feinem ^inbe, ben 5[)?ann feiner ©aftiit

gu entreißen/ aber icj fu^Ie, bog mir nur ein

^lugenblicf bfeibt, ber (Stimme ber (5^re ©eJSr

geben/unb mUd<l^t morgen fc^on hin
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nicjt me^r (m ©fanbe l^e in formen. Ertauben

&z mit, t^mve ^uttn, meinem e^emaliatn

fÖvhti^am gum legten SJJofe gu fcl)rciben, unb

l^n Mer feiner leeren 9}erfprec^utig«n unb

0c^möre enfbinben. —
S)iefe ^rtaubnig n)urbe bewilligf, unb ^Of

p^U fc^rieb:

^/^Hß tc& 35re fo fujrenben ?S>riefe Ißß,

ölö böö ©emalbe von bem Unglucf eineß um
fcefannten grauen^immerö mein ^Dlitkitm m
mdte, ttjflr ic^ »«it entfernt von bent ©eban--

fen, bag tc^ bwrc^ baß ©luc^ meineß gönnen

£ebenß bie iKuJe jener Unglucflic^fn erföufeit

mfif (e, inbem ic^ mtc§ für fie erfidrte, ^ie Ja?

ben mic^ gejmungeit, 9(etc^)er S^it i^r unb

mein eigner Ölic^fer 5« fe^)n; ic^) fabe mic^

Derurtjeilt/ tc^ 5abe 3^n^n 3^>f^ ^^flic^ten

gezeigt; erfüllen @ie biefelben je|t. werb^

ten übrigen meineß :2ebenö bomit ^üt

Bringen, meine ^§K)a^;\)dt benjcinen, unb

taß Söertrauen bereuen, boß ic^ auf ^^J"«

Siebe fe^te. Obgleich) ict) noc?) jung bin, fa

fe^e tc^ eß boc^ fi>ö^ ^i"/ 25erfprf?

(jungen eineß Sieb^aberß noc^ leine Söurgeit

für feine 2(ufric^tigfeit finb/ unb bag mait

feine ©c^wure o^ne fein 'C>eri fcefi|e« fann»
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9>er9ebenö wollen ©ie mfc^ uberreben, ba§

b06 3^t''9^ "^'»^ "-^ önge^orf; nein, 2(rber9,

njenn ^ie mic^ roirfltc^ UebUn, fo l>atte fcte

CSBüfle, ^uiw, b(e ganje ClBelf 35^ "ic^t

üeranbern Tonnen. iff mir je^t erlcubf^ J

^ie ^ofT^n, ober miber meinen SOBiüen i'iebe

icJ) @ie noc^, unb mv batte mir Dorbergefagt, :

ba§ icb cinjl barubcr errot^en mußte! '
—

„^te ^aben unfere Ißerbinbung öufgeloff;

3bi*« <ScbtDÖre gebrochen j icf> ober werbe bie
'

meinigen foltern 97ie foü ein JTnberer als •

2(rberg ^opb»^"^ ^onb erboKen, ^eben (Sie j

n>obtf leben ^ie glucffic^, bieg i|t ber Ie|te

iSBunfc^ einer greunbin, bie (Sie ouf bie gönjc

Seit i^reß ßebenö ibrer Ülu^e beraubt Jaben "
-

3n biefem Sörief war ber (J^efonfroff mit
^

cingefc^loffen, burcb n)elcben ic^ an ©op^icn ge/

bunben mt. 50?ein 23ater er^dblte mir, bag |ic

nac^ SÖeenbigung beß SÖriefeß nicbt me^r ^raft

genug ^atte, ibrer SÖetrübnig ju n)iber(Teben,

unb in O^nmocbt fiel. JDie ©raftn meinte üor

SSerbrug, ijre ^locbter In biefem traurigen Sus

(tanbe fe^en, unb bat meinen SBater, bei fei;

nein 2(bfc^iebe gan^ trocfen, mir ju verbieten,

mi^ je in i^rem *5)aufe fe^en laffen. 3(üeö
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tiiefcö flclgerte meinen Kummer auf ben |&c^(?en

Um meine Seiben ctnigermogen p mflbern^

wollte ic^ am folgenben ^oge an ^op^ien fc^reis

ben; mein 23rief würbe. mir aber unerbroc^en

»cn ibrer '9)^u«er ^urucfgefcbicft. 3e^f fTieg

meine Unruhe aufß ^ocb(Ie, benn icb wu^te, bag

meine gefu^lüoüe greunbin an einem ^i^igen

gieber barnieber lag, unb bag man für i^r Ses

ben fur(^)tete, Unterbeffen erhielt ic^ ein ©c^reis

ben üon meinem greunbe Ulrich» welcher, mir

melbete, baj S^anb^f, von (Seeräubern tjerfolgf,

gezwungen gewefen fe^, feinen SSBeg ju üeran/

bern, unb ba0 er ba^er bei ber 3nfel nic^t ^abe

anlegen fonnen. Ulrich fugte §in^u, bag fein

dapitoin im begriff fep, lieber in @ee m ges

^en, unb rtet§ mir, i^n felbfl gu bitten, baß er

fic^ nac^ meiner ^nfü begeben mSc^te. 2)iefer

^rief rief mir alle meine ?)fli^fen ins ©ebac^fs

ni0 guröcf j ie^ befc^log, fie gu erfüllen, unb eilte

fogleic^ nacf) bem Sinimer meines 23aferö,

3)?eine 2(b|ic^f war, i^n um ^vlaubni^ gu

bitten, bag ic^ nacfe »^ollanb reifen fonnte. ^Dlan

benfe fic^ nun meinen ^c^recfen^ als ic^ meinen

93ater faff lebloö auf feinem 22>ette liegenb fanh.

©ein ^ammerbicner fagte mir, ba| (ic^ f^o«
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Uli einer Ö^ierfcIfTunbe fn bfefem o^nmac^figen

3u[?anbe befanbe, unb böß ber 2(rijt fogreic^ eri

fc^einen würbe, *^ör In ^n'^m\f{ur\Q, hm

ic^ f4)on fürc^jtete/ bo0 er tobt fe^; bod) bra^)tl

i^n ber 2(rjt lieber inß lOeben ^urucP, aber ein!

lönge ^ronf^eit folgte auf biefen plo^lfd^en unqj

unerfldrlic^en SuföU. 3^ fc^rieb unterbeffert

an ben ^oüanbifi^en Capitotn, unb erhielt aud;

bie 2fntit?ort bürc^ Ulric^ö 2}ermitfelung, 2)er

Se^fere bena^ric^tigte mic^, bog bte2tbreife tjers

^ogert njorben fep, Unb tc^ §ojfüe, bag mein 23a;

fer njieber ^ergeffeüt fe^n n)urbe, noc^ er;e ber

JJöUanber ben »S)afen tjerlaffen mo^fe. $5)urc^

meinen freuen ^dnvi(i), unb Sujttnen, baö

^ammermabcfeen (Sopl^ienö^ erhielt ic^ S^ac^ric^C.

\)Dn ber Seffern, @ie n)ar faum bem Xobe enf^j

gangien, alö ffe bte ^eufe einer langwierige^

^ronf^eit würbe, wa^renb welcher i^r Q[}er|Tanb

^aujig gdnjlic^ abwefenb war. <t)iefe iJ2ac^)ric^c

Jen ^erriffen mein ^^v^, unb waö mid} am meis

(len betrübte, war, bog eß nid)t in meiner 'Sfla^t

ffanb, biefen fd)re(flic^en SuiTanb anbern.

£0?ein 33afer, ber fic^ üon feiner .^ranfjeit

tiur langfam erholte, war immer no^ fo fc^wac^,

tag er enblic^ bem SKaf^e feineö 2frjteö unb mei/

mn ^^itun ©e&or ^ah, unb mit bem wieber«
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ÖBteber^erffeGung feiner ©efunb^eif, gebrau«

c^en befc^{og. 3^ er^ieU aUxmaii ein ®c^)rel#

bvn üon Ulric^^ iDoburc^ tc^ «rfu§r, tag b€r §o{$

(anbifc^e (la^itain im SJegriff fe^, objufegefn/

unb toav in ißerjweiflung , bog i<^ mic^ nic^t

aiit i§m dnfc^ijfen fonnff» meinen 2}a'

ler, mir bie ^rlaubni^ bqu 3u gebfn, aber er

mtwort^te mtrc ^,SOBenn mic^ üerlapf, mem
2o^n> fc »ir(T 2)u bit Urfac^e mein'eö ^S:obe<

V^rt. SBerft)ric^) bem (Jijpiföin biV ^alfte meine«

Bermogenß, wenn <r ^I)eine ©ema^lin unb $Deirt

^inb in unfere 2(rme fu^rt,* ic^ will meine Q^tit

freubig bflfur Eingeben, aber Verlag mi4

licjf, wenn mein £eb<n 2)ir t^fuer

©iefe 2(nttt)ore war jwar nieberfc^Iagenb für

fiic^, aber f!e tjerboppelfe meine Sarflic^feit für

inen fo guten 95afer, unb ic^ fc^wur, mic^^ni^t

on i^)m trennen. 2)a ic^ bie 03<finnu'n9en

eö ^oüdnberö fannfe, fo bot i^m feine S5e«

o^nung ön, aber ic^ multe \f)m b<iö @c^recflic|e

iieiner £«ge mit leb^ften garben auß, unb bc

c^wor i^n, bei ber n)uf?en ^nfd anzulegen* UU

i^ antwortete mir in feinem 9?amen> baß er

crfproc^en ^attc, OTeö gu erfüllen, mvMm i<^

?n bat.

[8]
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«©a^renb ber testen S^hlfU beö CJßinfcH

würbe (Sophie fo mit ^crgeffeUt, bog jie ni^^

me^r on ben Serriitfungen i^reö 25crjTanbeß litt;

(iber i^re tJoUlge ©efunb^ett erhielt fie immej

noc^ nic^t wiebcr. ®ie glaubte, bog ic^ ni(^i|

tne^r in 2)eutfc^lonb fep, unb mon erhielt fie

forgfalftg in biefem 3m^um; ba bie 2(erjte i^r

öngerat^en Rotten, eine B^^t^m «"f ^«"^

leben, fo begob fic^ i^re 5}?utfer bei anbrei

c^enbem gr^jo^c «li^ «5»^ ^»"f ^»"^^ ^^^^^

ler, unb ©op^ie folgte i^ir roiUig, ba i^r bie

ganje «SBelt r)er|)a6t wor, unb fle immer no«i|

t)öö 93or^aben narrte, in ein ^lojler ju ge^en,

woju ffe enblic^ bie Srlaubnip i&rer 9J?utter

erhalten hoffte.

ffflit ber Ölficffe^r ter fc^onen Sö^rei^efi

trat ic^ tnit meinem 2}ater bie Öveife nac^ 2Iac^er

«n. unb genog ^ier bie greube, (f}m burc^ ben

©ebrauc^ ber SÖaber feine ganje ©efunb^eli

wieber erhalten ju fe^en. 2lber ic^ litf unbd

fdirelblic^ bei ber Ungewißheit über bau €c^i(fi

fal 3uliend unb meine« ^inbeö, unb mein 23a.

fer, ber meinen geheimen Rümmer bemerffe, t>er

fprac^ mir nun enblic^, mir bie €rlaubnig jui

Steife meiner Snfet ju ^tUn, wenn bei
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BerlafTenen In unfcrc 2(nne ju fuhren.

Unf^rbefTen »erlebfe bi'e orme 3ul(e i^re

togc m bcr fraurigfTen €infamfeif. 2(uf bem

£anbe on ber ^ufle fi|enb, ober auf bfm Joc^*

ten gelfen ffe^enb, bie 2ru9en f?Qrr noc^ bem

Dleere gerichtet, flehte fie ben Gimmel inbrun^

Jig on, ijr ben 33afer <^reö ^inbeß n)ieber

icben, unb fcUte ouc^ ber 2(ugenbUcf, wo fle ijn

imormen n)urbe, i^)r le|ter fepn. €nblic|) fc^ieit

)iel'e fo oft micberJoUe SBitte erfüllt ju n^erben.

2(n einem ber fc^onfTen 3)?orgen, welche ^uUe

liö^er fluf ber ^nfd »erlebt ^affe, entbecfte fle

>l&|{ic^ eine prächtig gef^mucfte 3^^^^

^iv öuö bie fc^&nffe £[)?iifif biö ijr ^erubec

'c^aüte» ^aß Sö^r^eug fam jnjor ber 3nf^J

)er, a5er3"^t^ bemerfte nun mit ©c^recfen, bag'

jß ben gelfen öußnjic^; fie eilte bo$er auf ben

ienigen unter ijnen, ber am roelteflen in bie

See ^erüorfprang, nö^m bie fleine Öiofa tn i&re

2(rme, ^ob (te ^oc^ ctiipor unb rief auö aflett

[8M
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^tifUn um ^)ulfe; aber fme ©ewegüng

tcm SA^r^eitge jeige« {|r an, tag man fte g«]

|cn 6abe; bie 3ac^t entfernte ffc^. 3^|t er^(

pe ein fo burc^bringenbeö ©efc^rei ber S^erjroeJ

lung, mit welchem Övofa jjre ©fimme ebenfat

»ereinigte, bof mon eö auf bem go^r^euge ^5r<

welc^eö nun fogleic^ umfejrte, unb auf bie

fei gufleuerte. wenigen 2rugenblfcfen lanb<

ed, ber 2{nfw§rer/ Don mehreren 2)?otrofen

flleitef, flieg anß Ufer, ^ulk fprang mit ©li|(

fc^neKe t)on tem gelfen herunter, unb fid

i^ren Slettern auf bie ^nie nieber,

lt)er 93efi§er ber 3ac^t, welchen bie ^rfe?

Jung 2ur SKettung S"^'^"^ l^ier^er fanbfe^ n>at

ein fe^r reicher ^inmojner grabe, berfelben mfb

Inbifc^en 2n{d, auf welcher bie 2(ntjern)anbtin

iDo^nte, gu weld^er fie fic^ frö^er begeben woUfe.

^ie lag in nicbt großer Entfernung, unb bloß

eine ^pajierfal^rt, m^u ba« ^eitere Sffietter ein^

lub, war bie ÖJeranlaffung , bö§ ber Q3|Tan/;er/

von 97ation ein gran^ofe, ^ier^er fam. Er ^i^b

3uUen mitleibig auf, unb bei bem 2CnbIicf ber

fleinen Kofa, welche ijn mit gefalteten ^>anbert

bittenb anfa^, tvüUn bie ^Jranen ber innigflen

dlu^rung in feine 2(ugen.
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Mdi) unb nac5 erfuhr Uv ^flunitv t)on 3m
(ten, bog fle imv hii ie$f noc^ nic^t eine 23eufe

ber 9?ot§ geroefen fe^, öber bog (le eß balb ^5tte

»erben möffen; ffe hat, fle öu« biefer (Jfnobe

befreien/ welche för pe, feit bem 2}erluf?e i^reö

^attm, fo fc^recflic^ geworben war, unb i^r ebler

>lefrer bot t^r mit fBergnugen feine iDienflc on.

Julie fonnte feinen 2(uöbrucf ftnben, i^m i^ren

Danf gu bezeigen; ffe führte if)n in unfere

^roeee, unb ergd^Ite i^m unfere SÖegeben^eifen^

lur mit bem Unterfc|)iebe, bog fie mic^ ijren

iJötfen nannte, mil i^re ©c^am^ftigfeit e«

jic^t gulieg, gu gefielen r bag ic^ noc^ nic^f

Dar. 2^vt ©c^on^eit/ i^re ©ragie, i^r 9}ers

anb^ nal^men ijren iÖefceier fogleic^ f&r ffe

in; hie^rere ©tunben lang f)Srte er i^r mit ber

migflen ^l^eilna&me gu, burc^f?ric§ tann mit

)v bie Mnb betvunberfe unfern erfinberf«

^en gleig, fo wie bie S!J?ac^t ber £{ebe, a(ö

iulte i^n t)er(ic^erte, bag fie in biefer €in6bc

(c glucflic^fle ber grauen gewefen fe^,

I 2)a ber Söinb gönflig war, 'um lieber in

pee gu ffec^en, fo lieg ber 5)f[anger 2CtIe3, lüa«

I iulien nur irgenb öngenejm fepn fonnte, In baö

a^rgeug bringen, Wiit ber tiefflen SHu^run^

ajm fic 'ocn jener J&5§le/ ber 3ew3<» «nferet
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^iebe, tjcn ber ^^ni ©eburffifonbe un

Siofo, 2(bfc^lcb/ unb lieg einen S3rief, in folg

ben CSBorfen/ ouf einem ^ifc^c in ber ®ro

jurucf:

„3c^ Jabc meinem ©o((en niemaiß

fc^recflic^e ^age jur Safl gelegt/ in welcher

mic^ ^ier 3urucf gelöfTen ^at; fonntc er fll

öufge^ort Joben, mic^ lieben, feine 3a

lic^feit würbe fic^ beim 2(nblicf unferer 9J

immer roieber erneuert ^aben» ^eit lange

Seit fc^mac^te bier oUein, unb ^offe; 2(i

berg fommt nicl)t jnrucf . . . ®ott fenb«

mir einen Befreier ju, unb ic^ folge t^m, bi

ID^ufterliebe befteblt esj; Dean, wenn ic{) me

nem ^c^merje unterlege, »urbe unfer jorte

^inb in ber €inobe allein fe^n. Sollte bo

^c^fcffat meinen t^euren Jrtebric^ ^iert>er

rucffu^ren, fo bitte ic^ i^n, micb auftufuc^i

unb feiner SKofa i^ren 33ater wieber

ben, u. f. n)»

©ie fc^leg biefen SÖrief bamit, ben 97a

i^reö neuen 2(ufent()alfö unb i^reö 93efre{erö
j

nennen/ unb befefligte i^n bann auf bem 5ifcf)(

inbem fle einen ®tein barauf legte. 2J?it ein?

Söeflemmung be«^ ^er^enö, bie i^r von üblf

©orbebeutung ju fe^n fc^ien^ beflieg fje n

1
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eine geheime TL^mtiQ t)on ber 2(nfunft beö ^roeis

fen ^efre(cr($/ welcher einen 50?onaf fpater bei

ber tJerlöffenen 3"f^U^"^^^^^ ^o^, folgen wir

ijf jf|t in bie ^e^oufung i^reß ^rretterCs —
IDiefer reiche ^flan^zv, ö^omenö Slocüef,

Joffe ffluni gcfejen, alö er fl^ ouc^ fc^oit

liebfe, unb fekie glujenbe ^eibenfc^aft erfticfte

fafi gleich) ?Infangö fc^on bie Stimme ber 33er^

nunft in ijm» gufrauen auf feinen

^bilmut^, t^re S^rtflc^feif för i§ren abiDefenbeit

©ema^l, boö 2)afe^n ber Keinen SKofa, nic^«

fonnfc feine J&effige 3?eigung ^^nbern, mit jebem

2(ugenbli(f immer gr&gere gortfc^rifte gu moc^em

3n feiner CiÖo^nung angekommen, lie^ er i^r bic

prdc^tigfTen ^immsv anroeifen, umgab fie mit

einer ga^Ireic^en ^Dienerfc^aft, unb fo fa^e |Tc^

3ulic pVo^U<i) auö einer getfen^o^Ie in einen

^aUaft t)erfe|t. 2(uf i^ren COSunfc^, i\)ve öer^

ipanbtin fprec^en, würbe biefe herbeigeholt.

Emilie t)on Seffen war eine grau tjort

jSchf! fonberbarem- €höraf(er. 3hf ^>?J*i «>fl^

gut, aber fc^wach/ i^re »^onbCungöweife unubers

legt, unb f?efö üon bem ^'inbrucf beö 2rugenblicls

abhängig; inbem ffc ©uteö wollte, f^af fie h^u«

fig S^ofeß, weil igr an Urt§eiU(raft fe^Ue;



120

töbe( war fie Jörfnacfig unb elgenjinntg', unb

»ebcr bie (Jrfo^rung konnte fic bej]>Pn/ noc^ bi

SSernunft fle flöger machen.

^(e eilte 2^Üm voller ^nt^öcfen cnfgege

tinb ba glorvel fa^e, welche greube i^re ©egen

iDort ber ©ebkterin felnesJ S^tvitni t>erurfac^)t

fo bot er fre, mit 3uUen in feinem ^oufe

fammen wohnen, »\^elc^e0 fie au(^ annahm

S^f« ©efeUfc^aft fc^ien Julien einen neuen un

iroflenben ^(^u$ gemö^ren, unb jle ^idt i^n

in i^viv ledigen Soge für unerläßlich. 2fuch meine

lloc^ter mar för ben ^ffan^er ein ©egenflanb

t)er größten Sorgfalt, weil er burc§ fie baö^)e

ier 5D^utter in rubren Reffte/ wenn ic^, wie

loünfc^)te^ nicht mieber erfc^einen foUte.

Unterbeffen fc^meictelte ftch ^ulk, mich bö

lel fleh lu feh^n. ,,3Der SSrief, ben ich öuf b

5nfel ^urucfgelflffcn höbe, fagte fTe ^u fleh f^lb

wirb ihn SU mir fuhren, unb ich will meiru

©chanbc nicht freiwillig entgegen eilen. 3ch er»

»arte ha^n bie 2fnfunft meineß griebrichö, unb

wenn er förchtet, mich nach 2)euffchlonb jurucf

gu fuhren, fo fonnen wir unö ja hier, bei bem

großmuthlgen glorrjel, nieberloffen."

Sbiefer ergriff jebe ©elegenheif, bem O^egens

flanbe feiner gartlich^eit iDergnugungen, geirt
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mrr me^r 2(nfprfic^e auf ^ut^«"* ©anfbörfeli

3u ernoerben. 'SBivfU^ gdang i^m Med auc^

bur(^ feine ©rogmuf^, feine ^arte ^orgfalf, unb

bur4> bie Jjjoc^ac^tung, bie er ffe« gegen flc

^eigfe, im 6&(^f?en ©robe. 3ulie/ t)cn föfen

^Iraumen eingewiegt; »erlebte i^re ^lage unter

SSBunfc^en, »Hoffnung unb Jurc^t; fte bewunberte

bie ^lugenben i^reö SBefc^u^erö, o^nc feine 2kbt

l\x i^r gu ajnen. (5r war roo^lt^atig unb ge/

fü^looll; bie groge ^(nja^l von <SfIot>en, bie un«

ter feiner ^errfc^aft lebten, fegnete feine ®üte.

€ein 2(eugereu war babet im ^oc^)fTen ©rabc

cinne^menb, unb ^uUe wörbe i^n üieUeidjt ^a*

ben lieben fSnnen, wenn bie Siebe im (Btanhc

gewefen wäre, ein .^er^, wie bflö irrige, zweimal

lü röhren.

JDie greunbf^off gwifc^en Emilien unb 3us

lien würbe immer inniger, unb ging hülb gur

2}ertraulic|)feit über; in einem jener 2(ugenblicfe,

wo baö S^iVi M fDienfc^en bö« ^öil)urfn\^ fu^If^

flc^ mttjutleilen, wo baß ®ef?anbnig felbff un»

feren Kummer linberf, tjertraute 2^Ue i^rep un*

t)orfi(^tigen greunbin batf ©e^eimnig unferer

Siebe on, unb bie SjBittwe erfuhr, bag unfern

QDerbinbund nic^t burc(^ bie Xrauuna oor Um
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gforoel, beffen ©efu^Ie bie ?ffiittit)e fc^on Idngft

erraffen f)atu, baüon unterrichtet, unb nun war

,ber iI)Qmm/ njelc^er feine Seibenfc^aft biö^er in

ben ©renken ber ^oc^ften Z^tunQ jurucf ge^al«

tcn ^att(, plh^i\Ö9 burc^broc^en. ^eine Jfugen

gtu^ten von einem neuen geuerj (Emilie bat if)n

tX'rgebeniJ, feine Sf^ube ^u verbergen.

„?(ch," rief er auö, ,;fo crioub.en @ie mir

lüenigflenö, ba0 ic^ mic^ meiner greube in 3^rer

QJpgenroort uberloffen fönn. 2)ie (^eure 3"^'^

ifl frei! ber Gimmel felbfc ^of mein QJlöcf bes

fc^loffenl 2)iefer gefurc^tetf ©atte, biefer 2}öter

ber fleinen 9tofa, nein/ er »t>irb f[e meiner Siebe

nic^t entfubren! (5r j(! i(>rer nic^t roert^, ba er

fie vergeben fonnte!**

Q3on tk{m 2(ugenblicf an, gab M gforoet

feine SO?u§e me^r, feine Seibenfc^aft bedam-

pfen, fo menig ali bie Stveifef, welche fic^ ^hufi^

in ^ulUnii ^^evi^m erhoben; er Iie0 fle glauben.

Dag ich untreu wäre, unb gab^ fogar ju er«

fennen. ba§ er t)o« 2(lfem unterrichtet fe^, watf

anon ihm btöh^r fo forgfditig üerfchn)iegen h^tfe.

Emilien erfparte er Z)oburch bie QSorwurfe

lienjs, bog er üerflcherfe, burch einen Befall bie

^/i^errebung felbjl mit angehört h^^^n/ in
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welcher fle ber Jrau t)on ^Icfpfit ijr 95erfroum

fc^enfte^ beffen er ^jielleicftt eben fo »urbig fc^,

<Der fanfte Sß.orwurf, welcher in biefen SSor*

ten log, mochte ^ulkn errof^en, unb fie geffanb

bie SCBo^r^eit ein« 2)ad fonberbare ^c^icffaf,

'bae fie mit mir auf einer njuffen ^n^ü gufcinis

men führte, meine ^c^njure, i^r iffiiberfTflnb,

2(lleß bieö rechtfertigte fie ^inreic^enb in ben

2(u9en cineö 3)?anneö, ber üon ber ^eftigflen

Siebe gegen fie entbronnt voav, unb fic^ nun

glucflic^ i^a^ti, einige ^ojfnung ^aben

börfen.

,;®ott felb|T/' fögfe er täglich, ,Mt 3^nen

ben ©rafen t)on ?Xrberg jum ©ötten gegeben;

ober menn bie ^icbe feit feiner 2lbn3efen^eit fein

^)erj för eine 2(nbere enfjunbet ^atte, wäre er

bonn noc^ 5hvn »urbig? 3)2ü§ten 0ie i^n

bann ntc^t ouö 3^rem 2fnbenfen verbannen?'*

2)iefe fo oft wieber^clten 3Borte machten

einen tiefen unb fc^mer^boften ^inbrucf auf bie

trourige meine erf?e ^iebe ju ©opbien

mochten ijr baö Unglucf , rootf S^o^'^^l i^t* ö'>*^

:2(ugen ffeüte, nur alliu wo^rfc^einlic^. unb bic

Erinnerung on meine 33erIobung, bei njelc^er fl«

felbjl zugegen getioefen tvar, raubte i^r fnbUc^
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ÄÜe Jjojfnung. 5^or»e! fa^ ijren Kummer, tft'

merffe^ bog fie ble Hoffnung, mic^ befi^en,'

aufgegeben ^abe, unb glaubte hierauf feine eiges'

nen J&offnungen grunben ju burfem

Drei sehnte ö^apitcF.

i?oum einen 9}?onof, nac^bem 3ufte bie 3m
fei »erlalTen ^a«e, fam ber ^eUanbifc^e Copitatn

in ber ©egenb berfelben an, unb fcfjicfte unter

Ulric^d 2Cnfu^rung eine ^c^aluppe and lOanb.

2}oUer Jpoffnung ffric^ biefer ouf ber 3nf^^/

fer unanfl)orlic^em Dvufen, um^er^ unb trat enb«

lic^^ in bie ^o^le; ^ier erblicfte er ben i&rief,

tinb burc^taiJ i^n. „W, fie if! nic^t me^r ^ier/*

rief er aui, unb ic^ merbe nic^t bad ®l6cf ^a«

ben, fie bem ©rafen t)on 2(rberg in bie 2frme

fö^ren. SZBir jlnb fc^on t>ür ber wo

fte ftc^ je^t aufmalt, vorbei, ttnb ber €apitaitt

wirb nic^t einwiUigen/ noc^ einen ^wetten Ums

weg ju moc^nli''

2S>etrubt fe^rfe Ulrich nac^ bem (Schiffe ji»

r&(f, erja^lte bem €apitain, wo6 er gelefen Jotte,

unb bat i^n inf?anbig, ft(f^ nac^ ^"li^nd je|igeni
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*Kufa\t^dt begeben jtj b5rfen> (t)fefer wiaigf«

CRbUc^ ein, i^n in bem nac{)(Ien ^afen, n)o man

Iflnb^n würbe, t)on ftc^ 3« lafTen, unb »irflic^

fc^ijfte fic^ üuc^ Ulrich noc^ jener tve^ftinbifc^en

3nfel ein^ allein eö f!«nb nic^t in bem 92>u^c

be^ ^(^icffalö gefcfirieben, bog er fo bflib fein

3ie( erreichen, fonbern bög er gu fpdt kommen

foüte, <S>a5 ^<iuffQ^rteifc^i(f/ ouf welchem er

pc^ befanb, würbe \>cn ©eeraubern genommen,

bie t^n unb biei^anje ^^emannung ali$ ^flaven

VKrfauffen>

SSBa^renb biefer Seit fam bcr Joüanbifc^e

€apitain ndc^ Europa guruif, unb ging bei ^ami

lurg \)cr 2(nfer. Q5on bort outf b«eil(e er ffc^^

mir 3"li?n0 in ber ^hi)k juru^f gelofTenen 2S>rief>

fo wie bie übrigen fie tetreffenben 0?ac$vic^fen,

mifjuf^eiten; \4) war tro(?(oö, bei fie fo fur|

i Dor ber Zntunft Ulri^ö von ber Snf^t abgeholt

lüorben war, tnbem fie |Tc^^ f^nfl fcI;on in me<«

nen 2(rmeh beftnben wurbe>

3n meiner Ungewißheit, unb ba tJcrauö«

fe|fe, baj 3"!*« bem guten Ulrich folgen wurbe^

ober pc^ vielleicht fc^on aUein auf ben SSBeg Qif

mac^t ^dtte^ war es unmögliche bag ich abreifen

fennte, um fic holen. SlJieinem 2}afer fchies

nen inbeflen biefe ^ildf^vi^Un bie glucfli(h(Ien
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tjon ber ijßcft 5" fe^n, unb er tterMerfe, bag

ic^ bflib 2([reß, roaß mir baö ^^euer(Te auf (frben

iDör, roieberfe^en würbe. wogte nic^t, i^m

ju wiberfprec^en, noc^ i^n in bem 3""^^« J"^»'

neß ^cr^enß lefen loffen, baß immer noc^

^»ifctjen ber i^iebe unb ber 9)fiic^t get^eilt war.

2(cfe! wenn ic^ je^t Julien unb meine Öiofa, bies

feß angebetete ^inb, welc|)eß D^ic^tß auß meinem

2(nbenfen tilgen fonnte, wieber gefe^en ^atte,

<cj würbe (Sophien gdn^Iic^ vergeffen ^aben.

S!}?ein treuer ^einric^ erhielt immer noc^^

burc^ bie gefallige ^u^im Diac^ric^ten Mon ^o-

p^ien, welche er mir mitt^eilfe. @ie brachte

ijre 3J?utter burc^ ben ^nffc^lug. in ein ^lofler

ge^enju wollen, faf! jur Sßerjweiflung. „^(^

fann meinem «5)er^en ni4)t me^r gebieten, fagte

fie, feitbem ic^ eß einmol tjerfc^enft |)abe, unb

wenn 2(rberg feine (Schwüre brechen fonnte, fo

barf ic^ beß^alb feinem ©eifpiele nic^t folgen.

!0?ein €ib i(t mir heilig, unb nur ©ctt fann

mic^ beffelben entbinben."

@o verging baß Sa^r, o^ne bag ^opjlc

i^ren €nffc^lug anberte; 2{lleß waß bie tröjllofc

S)?utter «on t^r erlangen fonnte, war, baß ffe

flatt einem 3a§rCr gwei 3a^re im JKovijiat im

btingen wollte, e§e pt ta« unwiberruflic^e ©e«

.1
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lubbe flbfegfe. Ungcac^fef offer 55cfrfi6nlg cdfe

bie S^it l'o«^) r^i^enb fc^neü ba^in. 9}on Ulrich

erhielt fe(ne £)7flc^ric^)f, unb ie^ gitterte tjor

bem ©c^icffal 2{Uer berer, bfe tc& liebte, al«

©op^ie <6r 9?oüi3iat antrat, <r)iefer traurige

S3en)eii$ i^rer 2itU mir jerrig mir boö ^er^.

^öbe Meö tJerloren/' rief ic^ öuö; „3uttc,

5ot i^ren ^ob gefunben, meine '^.oc^ter ifl i^r

Inö ©rab gefolgt, unb ©op^ie wirb fic^ je^t

lebenbig begraben! ^'i" ^c^ulb an bem 'lob

aller tic{ev Unglücklichen, welche jlc^ für mic^

aufopfern, unb bennoc^ nur mein Unglucf Jer»

»orbringen.'*

I

!ü?ein 2}ater, biefer jortlic^ie 5<^eunb, »anbte

»ergeben« 2llleö an, mic^ ju froren, ©eit bec

1 2(6reife Ulric^ö roarert ^mi So^re »erffoffen,

unb eö ifT unbefc^reiblic^, n>flß ic^ njo^renb bie«

I

fer 3eit für 5)?arter unb Unruhe erbulben mußte,

: 2(ber waö rourbe wa^renb biefer S^'t öuö ber

unglucflic^en 3"^'^- ^pielboU beö am

ferorbentlic^en (Schieffalö, baö Opfer einer Seit

benfc^aft, bie für fie auf immer eine untjerfieg^

bore üueüe üon ^^rdnen fe^n fotltc, lebte fie

in bem ^)aufe glorüeU,* jte ^atte aufgebort meine

SBieberfe^r gu §offen, unb befanb jTc^ in jenem

traurigen 3u|?anbe bed Q^eiße«, in nielc^em man
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unfa^fg 2" «Jrt^ni ^nffc^fufTe 1(1 , m man ui

ouftorlic^ t)on einem 9)Iane bem aftbcrn un

Jerfc^wanff, bcr ^Berjweiflung noje ift unb bei

noc^ »ieber Hoffnung fagt, bic unö tnhli(l^ m
ber S^it üerfc^winbetv

Slort)e(/ »Ott fdner Seibenfc^dff bef^e^rf

war nic^t tm ^tanU, fit noc^ langer ven

bergen; olö er eJneö 2(benbö

fleinen SKöfa betrübt in ben ©arten um^erge»

^en fa^» rebete er ffc ^itternb t)or ^wrö^t

fiiebe an:

„?S5arum, fc^Sne ^ulk, uberlaffen ^ie ficj

fo fe^r ber ^raurlgfeit^ bie 3^r Ceben verje^rt?

SSBarum beweinen (Sie immer noc^ ben QSerlufl

einetf unbanfbaren, ober boc^ wenigflend eine«

oUju fc^n>ac|)en iO^anneß, um QJ^e unb feine

Svec^te fraftig wert^eibigen? 2(iö ber ^im«

mel mic^ nac& ber wöflen 3nfel fu^rfe^ wollte

er 3§nen o^ne Sweifel me^r alö einen blogeit

SSefreier anbieten. t^eure 3ulie, ic^ (lebe

@ie unaußfprec^Iicö, mein »^erj, meine ,^)anbf,

mein 2}ermogen, mein £eben ge^&ren ^^ntttf

nehmen ^ie fle an» 9{ofa gat feinen öater

ine^r; burc^ ein Ößort f&nnen @ie ®c^irf#

fal wnb baö 36^^^ ^oc^^ec befejligen . . • ®e§ert
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^ie mi* ^kv ouf hm MnUn, ®le um 35p

^igeneö ©löcf unb um baö meinige önfle&en/'

Uebercafc^t/ eflTaunf, fö^Ue ^ulU bennoc^z

wie »fertig i^re 'Kntmvt fep, unb na^m t^ren

öan^en ^JJ^utf) ^ufammen. — Ö^eln, rief ffe öuö,

(c^ roerbe ben ^c^wut*, ben ic^ in ber 2Bu(?e,

tor ben 2(«9en bes Mmh;i}tiQm leiftefe, nic^e

breclien! — ^ü?e(ne ^)Qnb gebort bem ©rofen

tjon 'Urberg on, unb er foü mic^ ffetö bereit ftn^

ben, i^m bie ^flic^fen einer ^artlic^en 2J?utter

unb einer freuen ©attin ^u erfüllen! —
glor»e( weinte giö^enbe ^^ranen^ ober er

brang nic^t weiter in (le; bie Hoffnung/ welche

fo leicht baö ^)eri eineu Siebenben nic^t tjerlagf,

(lu[?erte i^m ju, b«0 3ulie (?ct; ergaben würbe,

wenn e« möglich wäre, ijr ben Söeroeiö t)on

meiner Untreue» wen meiner Öerbinbung mit

einer anbern grau üor 2(ü9en ^u legen. €r bat

bQ§er ""«^ t»^^^ 23erfprec^en> bo^,

(te i^n nie üerlaflen wolle, o^ne i§n üorjer b«»

öon 5u bena^ric^tigen, unb erhielt esJ.

i^aum Jatte ftc^ 3u(ie ^ierouf in ijr 3<m«

mer begeben, fo eilte gloruel gu ber SGBittwe,

unb t^eilte i^r ben fcjlec^ten Erfolg feiner fo

eben gehabten Unterrebung mit» „3)?eine le|te

•g)offnung beruht nur nc(& auf 35nen," fu^r er

[9]
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fcre; „Wreibcn ®le alfo noc^ ^mtWanb, am

3croanben, ber ^^nm genaue S^ac^rtc^ten gebel

fanti/ wai öuä bem ©rafen 2(rber9 gemorbel

SBenn er feinen ®c^h)uren treu blieb, wer»

er 3ulien juröcf forb^rt, fo ifl Mea ffir mil

verloren; ic^ werbe fie i^m Jerouögeben, u«
ben ^ob enftbeber i)urc^ meinen ^c^tner^ obA

burc§ meifte eigene »f)anb fiinbeft
*' I

'^e^n @ie rubig> großmut^iä^«* SJorwl

mtmvtiU Srau öon Seffen; oüe Umjlanbe be<

weifen, la$ beV XSraf feine erfle Serbinbung

Wieber angefnöpft l^at; ober wenn eine 33efla*

tigung biefer Sermut^ung n5fbig if^> fo will it^

fle 3^n^" terfc^affen > unb ttiic^ an 5eute wen»

ben, welche feine Urfac^c §aben, mir bie tSBa^rs

5eit üer^e^Iem SBenn mHne €öufine ftc^ banli

i^reö ©c^wureö entbunben fe^en wir>, fo fann

fe nic^t länger j5gern, ^^n^itH iu gewahren.—

Emilie jogerte nic^t, l^r Öeffprec^en gü er»

f&Uen; bie Unüorjic^fige fc^rieb einen ^rief an

grau üon 9labenbur^, i^re ^ugentfreunbin, wet«

c|)er o^ne feeri&gern anfam, unb ^OQUi<!^ wieber

beantwortet würbe. 2(ltf grau r)on SKabenburg

fa§e, baf in bem abriefe tjon ^ulim, üon bem

©rafen »on 2(rberg, von @opJien bie 9?ebe fe»^

crwac&te fogleic|> ber UUiti^U ©totjr ber iDurj!
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nac^ SKat^e mit erneuter ^färfe \n i^v, unb

fie ^afte bie ©raufomfeit, bie ^c^anblic^feit,

<^rer grcunbin ju anfwortcn, bo§ id^ feit mei«

ner SHucffe^r mit ber ©rdpn 9on lOiebent^al auf

bem beflen gn§e flanbe, im 8>e9l^ff fep, i^re

5,oc^ter iti ^eiröt^en, Unb bog bieö ä^fd^^5«n

feijn itörb«, noc^ e^e biefe llnmttt on!ömmett

fonnfe. &i fugte ^in^u ba§ mic^ nic^t ges

fc^eut ^abe, meine 3(bent^euer mit graulein »on

^oltoü aHertt^alben ^u er^a^Ieft, Unb ba§ ber

gute 3iuf t>erfelben baburcb gSn^lic^ \)erni^tet fe^.

SDieieö fc()anblic^e ©(^reiben, öber beffeit

i Erfolg fic^ bie grau öön JHabenburg fc^ort im

53orauö freute > ba pe glaubte/ bag ^ulie mir

iiuu auf immer entr<)Ten fep, fam glutfli^ über

boö 5)?eer, Unb mt^i bem eblen Sförüel fogleid^

öbergeben. ^r eilte bamit pr SIBittüDe; 23eibc

fcl)lofTen fic^ ein, ba« (Siegel n)urbe erbrochen,

!Unb glüruel fanb in biefem ©eWebe t(ön ?^er«

liumbungen ben 5^irfam(?ert S5ölfam för fein

Dernounbetes S^iti) öber grau \)on ßeffen »urbe

fiber meine an^ebUc^en 2}crbret^eh fo entrfif?ef,

bog fie ojne alle ^c^önung fogleic^ ju Julien

eilen n>oUte, um fie von Mm ju Unterrichten,

giorüel hielt jie jurucf. >,UeberlajTen @ie e«

mir/' fagte er, «r|l auf biefe Ö^ac^richt uors
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jubmtfcn; ber Siebe fommt e« ju» ble ^bfänctj

tvodnm, bie fi« bob-ei i5er9iegen mv^** m
©lefem ^>lane gemäß, fu^tU jrortjel oul

eine gefc^)i<ft« 2(rt ben JCu^enblicf gerbet, ber 2W?|

Ie0 entbetfen fotite; er f6«b«9te flc^^re S^acbricb«

ten ort, wnb fagfe, b<jg feiner von b^n an* ben

(trafen tJon 2(vber9 gertcbtetcn ^Briefen an feine

f5e|timmun9 gefomnKn fetj, wa« er auf bie 9^acb?

üffi^hit ber e<biff''^öPifötne fc^ob. — 3uU«

crrSt^ete, unb fragte; auf weichem SBeg« ma«

benn ble fieberen SHac^ric^ten ju erbalten boffte?

^bre Sßerwanbdn antwortete, bag man ibr be»

reitö bie 2(nfunft cineö ^atctiS auö Europa für

fie angefönbigt, unb baj ffe M ft« wobiunten

richtete ^erfonen gewenbet ^aU. Uebfr6ie<^

fubr fie fort^ möfif« m«« f»* <^"f ^"^^ 9^f^S*

machen, wenn man von einem ©eliebten getrennt

fe^; benn ba eö fcbon feine grogen ^cbwierig«

feiten ^aU, i^n feffein, wenn man ibn nicbt

ijuö ben TCugen verliert, fo burfe ein vernünftig

geß graucnjimmer fl^ eine« folcben SSBunber«

Hiebt fcbmeicbeln, tvenn jweitaufenb ü/^eilen fic

fcbon jwei Sabre im ^^P*

ling trennten.

3ulic gerietb bei biefen ÖBorten in bie bocblle

Unrü§e, wnb a§netc bereit« ben @*iag, auf bm
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man fTe tjor^crciee» twoHfe» /,@ö fahren (Sie

Jeirat^et/. unb §at in ben 2(rniett einer 2(nberen

Julien, feine Äofa, bie Snfel uergeflfen!.

.

[

— Söf fi«f ^Jmilie au0, bie fic^ nic^t ihm

l^er galten f^nnfe; ber ®c^änblic|>e ^at

«crgeffen. SXac&en €ie ffc^ burc^ bie^Serac^fung

gegen i^n .
—

^,Unb inbem ®ie mi^ glöcfüc^^ machen!"

fu^r giortjel fcrt, fic^ ijr gujen werfenb.

„®ie (Tnb je^t frei, unb ba baö TTnbenfen an i^n

t)on nun an nur eine üuat für ^ie fe^n fann,

fo nehmen (Sie mein »^erj, meine ^>anb an, ge«

iben @ie 3r>rer Öiofa einen QSater n^ieber."

3uiie^6ree nic^tö me^r; fle gatte i^r 25e?

jDugtff^n wloren, unb fe^rte erp nac^ langer

Seit rt)ieber in« Men gurucf; bie ^^r^nen, bie

(ie »ergog, ald ffe i^re %c^Ut in i^re 2rrme

ina^m, erleichterten i^r einigermaßen ben unges
^

Jeuren ©c^merj, ber i^r ^nnereß burcjwfiglte.

Emilie, n>elcf>e unfähig mar, bie :8eiben unb

hdi Sartgefüjl einef) {»erbend, n)ie bad t§rer

€ou|ine, gehörig gu rofirbigen, flieg je^t bie fefs

ligflen SBernoönfcJungen gegen mi(|) auö, ttoaj«

renb ber grogmütjige gloroel im ©egentjeit

mein Unret^t befc^^nigen futjte. ^uHe f&§Ue
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ganj ben ^belmut^ biefej$ 33etra9en«, unb s^idfl

f[c§ fo banfbor bafur, olö eö i^r '^c^mcrj tl

biefem JTugenblicfe juUeg. ^ie (e^ntr ben uil

gefc^icftiti Irofl Emilien* ob, bie inbcffen nic^t

eJerSluJe ^atte, biß fi« j^r^m Sorne gegen niic^

nhUiQ genügen fonnfe. gum UnglucE mu^ee fic^

glorüel auf einige 2(ugenblitfe entfernen, unb

biefe benu|te bic 3Bif(W)e, ^ulim ben unglucfUs

c^en 25rief geigen» ©en ®^ban!en» entehrt

gu fe^n, fonnfe bie Jfrme nicbt ertrogen*

„3c& bonfe 3^nen/* fogte Sulie ju t^rer

douflne; /,@ie |iobea boö €nbc meiner Seiben

4)erbel geführt j ic^ ^obe ie|t nic^fö me^c in

furcliten» unb werbe nun vui)\^ flerben.'*

— Sterben 1 rief bie Untjorfic^tige ouö. ^(era

hm, mnn @ie fic^ rochen fonnen unb muffen!

SSBiel ber gro^mut^)ige glortjel fonn ouö S^vm
^ivim ein Ungeheuer nic^t tjerbannen^ bau ^ii

Jintergongen, bef(^impft ^at? —
„^oren ^ie ouf, ®ie ^aben mi(j^ fc^on ge«

nug gemortert. 3^re greunbfc^ofe fu^rt (Sic

ju weit; @ie geben mir ben ^ob, inbem ®ii

mlc^ froflen glauben/'

— 34 crfuUe meine 9)f[ic^t| ontmortefe bie

SBiftwe weinenb; ic^ »iU nur 3^r ©lucf , unb

bad biefe0 t§euren .^inbe^i fann es ni(^r



135

jugebeti/ bdj @ie nac^ (Dcutfc^Ianb gurficf fe^s

ren. —
„^e^n öbeqeugf/ unfcrlvrac^ 3"^^«

fii, „bog ict> auf immer ^Ur gefejfeU bin, unb

nie merbe ic^ mein 2}aterlanb wieberfe^en."

Emilie legte biefe 2(ntn)or( fo fcblec^f aui,

böj fie cjlaubte^ ibre ^ouflne babe ficb jur 93ers

binbung mi( Storwel entfcbioffen, unb fie erman«

9c(ee ba^er ntcbt^ ftc^ gegen i^n beö ^iege^^

tvelcben baüon getragen ju b^ben meinte, |u

rubmen. 2(ber bei 2^{wn folgte bi« (iefjTe 9^2ie;

bergefcblagen^eit unb eine Zvt von ^a^infcbmacb^

ten auf einen 3u(?anb, baö gu gewaltfam n>ar,

a\i bag er lange bauern ionnte. @ie b^rte ib«

ren ^^iebbaber rubig on, tjermieb aber jebeö 3"«

fammentreffen mit ber grau von $eflen; inbefTen

föblte fie bereif« in ibrem 3""^«^" bie STnnäb^'

rung M ber jebocb nacb i^ren fQim

(eben viel gu lange auöblieb.

^uf ben einfamen Spaziergängen, bie 3wl<«

olle ÜJ^orgen in ben ©e^^ljen macbte, »elcbf gu

glorvelö ©efi^ungen geborten, begegnete f?e Hut

fig bem 9teger, roelcber alö »O'^^^e öber bie jabt«

reicben beerben feineö ^crrn angejfeüt war. €1«

ne« borgen« fanb (le auf ibrem SBege gwel

tobte Siegen, äber beren iBerluf{ bec Sieger
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fe^c befrSbfe; fle erfuhr von i^m, baß In tiefen

©egenben häufig ein giffigeß ^raut njoc^fe, weis

c^eö bie Urfac^e j|u bem ^obe biefer armen ^^iere

fep. 9?ac^bem fle i^m einige ©olbjlucfe gegeben

^ofte, lieg fie fic^ von i^m bie giftige ?)f[flnje

geigen, wnb betrachtete fle mit ber größten 2(uf5

merffomfeit; om onbern üD^orgen fe^rte fte an

benfelbcn Ort jurucf, pflöcfte einige $£>latter bi

feö ^raufeö, unb fc^eute fic^ nic^t^ (te 3U fofi

©efc^macf war giemlic^ angenehm, unb

fic^ bereits ber ©ebanfe bei t^r elngefleUt ^att

i§rem $eben ein 31^1 f^l«n 3« mUen, fo macfi

i^r ein groge« ©ergnugen/ bag bie 2fußf

rung blefeö SBor^abenö je|t ju jeber 3«lt in

rer Qüemalt flanb.

3wlie/ »on rellgiofen ©efu^fen burc^brun«

fien; fürchtete swar, i^ren (Sc^&pfer erjur*

nen, wenn fi^ f^lbf! i^ren %oh befc^leunigte;

aber ber ©ebonfe, am Sehen bleiben, unb fic^

einff in ber S^ot^menbigfett gu fe^en, i^rer ^^loc^s

Ut ben 0?amen i^reö S3ateri} unb i^re une^elic^e
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@e6urf gefielen gu m&fTen, entfernf« jebe Jurc^e

»en l^r. „dl^in/' rief |Te ouö/ „ic^ wlU eö nlc^^t

erleben/ wie meine SXofa öber i^rc Geburt er«

rotten muß! 3«^ fferben! 2(ber ic^ will |Tc

ouc^ nic^t o^n? @c(u^ ouf ber €rbe gurucf lap

fen!''

0ie fe|fe bie ^r^a^tung i^**^»* Sebenö^ci

f^lc^te auf, in welcher fle auc^ ben geringflen

i^rer ©ebonfen nfc^t überging, unb fc|lo0 bte#

felbe mit ifrcm 5ef?amcnte; fTe hoffte, bog tc^

biefe @c|>rif(en, welche ff^ t^rcr ^ioc^ter ^inter^

lofTen mUtc, ein(l lefen tt>örbe. ^)ierauf fing fte

on, täglich t)on ber giftigen ^Jflanje, bic ber

^ivtt ffe fennen gelejrt §a((e, ©ebrauc^ mos

(tem—

Sforüel bemerffe, wie ba« :5i^e ijre« 5e<

benö täglich me^r unb me^r bem ^rl^fc^en m^c
tarn, unb mar na^e bavan, feibff ber ^a|t feine«

©c^mer^eö in erliegen, ^r folgte ^uVun aU^nU

falben ^in, unb ald enblic^ feine ©eliebte nic^e

me^r im ©tanbe toav, jlc^ oufrecf)t erhalten,

ja nic^t einmral me^r, i^m lu antworten, traf

ber ©ebanfe an i^ren Sßerlufl n>ic ein Sdii^ in

feine @eele. „@ie wirb jTerben!" fogte er

(Emilien; ^^ac^, tc^ werbe fle nicf^t uberleben/'
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S)le SGBIffroe »einfe, un^ wagte ni^t, i^m au

antiDorten.

©00 Opfer ^er Siebe un^ €^re fa§ enbllcj

boö (5nbe feiner :^eiben Jeronna^en. 2(m ^agf

»or i^rem Xobe ^orte 3u(ie pl6|lic^ glorüel un'i

Emilien in i^r 3inimer (lurgen» Welche ouf boi

©efc^rei einer (Sfiatjin ^erbeieiUen, bie, ta fTi

i^re QJebieterin o^ne iöewegung unb ^Ct^emjujj

fo^, fl« bereits für tobt Jielf. glorüei n^ar a\u

ßer fic^. €r naM 3"^li^" ^" f^*'^^ 2(rme, und

rief ibren Diamen; fle bffnete bie 2(ugen. 2(bet

bülb fiel jie wieber in ibre üortge SÖefinnungöiOf

figfcit 5m-6cf , OU0 welcher (ie bie gan^e £Rac^l

liinburcb nicbt wieber erwacbtc

Olm anbern iD?orgen enblicft fam 3ulie wi«

ber flc^, unb olo fle ben ung(ö(flicben Slor»^

neben ibrem S^ette erbli^fte; flreifte ffe i^m i^ri

»^anb entgegen« bie fie faum emporheben fonnte,

„0 mein i£>efc^u^er, fagte ffe; wir muj^en un|

fluf ewig trennen! ^eberrfcben ®te, wenn en

moglicb ifl, ijren vergeblichen 0cbmeri, unb

ren ®ie micb rubig on; benn mir bleiben nut

nocb wenige 2(ugenblicfe für biefe^ Seben fibrig«

©ie wunfcbten, mein ©emobl ju werben unb

i(h sweifte nicbt baron, bag ©ie mi^ lieben

je|t wtü ich 3hn^n meine £)anfbarfeit erfem
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nen geben. €tJ (Janb nic^)f meiner !D?Qc^f^

über bie üiebe gu bem 2)ater meiner SKofa

fiegen; er i(l eö, ber mlcb fc^on fru^ bem ©rabe

^ufu^rt, aber ungeachtet fdneö Unbanfö, feineö

SBerbrec^enö fann i^n boc^ tiic^t Raffen. —
bu0e je^f meine Siebe, inbem ic^ in bcr

S^löt^e meiner ^abre, unb geliebt üon Slof^e^

meinem grogmut^igen SJefcbö^er, meinem j&rfs

licbften greunbe, flerben mu^ Sfißenn ober ber

9iame eine« ©atten in biefem 2Cugenblicfe noc^

finigen SReij för 0ie i)at, fo bin ic^ bereif,

meine fcbon §alb erjlorrte ^anb mit ber 36"«

gen t)er<inen* binterlafle 3b"^" meine

^oc^fer; m5c(^te pe meinen $Ia^ in Ms>fem ^er#

Jen einnehmen ^. baß mic^ fo innig geliebt ^aU

^e^n ^ie Don nun on ibr 23ater. mochte

(le e^ nie erfahren» bag noc^ ein 2(nberer alö

@ie SKecbte ouf ibre ^o^acbtung» ouf i§re Sart«

lic^feit f^at, bie 0ie allein tjerbienen/'

— 0/ jweifeln ^ie nicbt» fUf Siovoil aus,

i(b werbe ibr SSafer fepn ! . *
—

Wlit ilnt^öcfen na^m er bie ^anb, bie ibm

je^t angeboten »urbe, an, unb fc^log bie Heine

SRofa, welche fo eben an ber ^)anb €milienö eins

tvatt iartlicb in feine 2(rme. €r uberbaufte fu

mit feinen Siebfofungeu/ unb (ei(lete einen feiers
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liefen ^c^wur, fle on ^inbetf ^tatt onpne^»

tuen, aber gugleic^ ffe^ete er ben .^immel an, if)m

Sutien je^t nic^t turc^ ben 5:ob ju entreigcnjA

eber i^n mit t^r üon ber €rbe lu nehmen. I
grau t)&n Seflfen ^kte faum, bap t)on eines

^eira(& bie SKebe fep, fo ciUe fie bem 2Cbt>ol

fafen Slwpelö, unb forberte t^n auf, i^r fogleicÄ

ju feinem Klienten p folgen. 3(lß ber eble 5)flatJ

jer i^n in baö ©terbe^immer treten fa^e, befaM
er, bie not^tgen ^c^reibmateriaHen ^erbei

trinken/ unb eilig einen ©eifllic^en ju ^oleni

hierauf biftirte er ben ^eirat^öfontraff, ml^n
ber 2(br)ofat fo fc^ncU ölß möglich auffegte, N
er wo^l fa^e, bö§ bie JC>offnun9 glortjelß, feim

funftige (Gattin ben Hvmm beö ^lobeö für bieöi

mal rioc^ ju entreißen, vergeblich fep» 3n ben

©ertrage ernannte gIort>et bie Heine SHofa aU

feine ^oc^ter on, unb fe^te fTe feine €rbii

ein. ^nblic^ erfc^icn aucf» ber herbeigerufene

©eiplic^e.

€^e 3"!'^ W niit gbrüef trauen lief, moütl

ffe noch eine geheime Unterrebung mit bem &iip

liefen höben, unb biefer roörbige 2)ien,er ©offe*

nahm bie Ie|ten ©effanbnifiTe ber ^terbenbeti

entgegen, lobte ihre grommigfeit/ unb rief enbi

iich ben immer noch hoffenben glorvel jurucf/

1
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hm er ^leroufv in Gegenwart Ut !!Öitfme unb

U6 2Cbt)ofaten, mii!f)c fic^ olö Saugen unferfc^ru«

SDiefe^^c foüte nur von fuqer SDaufrfc^n^

«nb fc gern man auc^ biefe traurige ©orfleUun^

^atte «ntfernen Wolfen, fie jleüfe fic^ in ben ©es

ff<^fö56g«n S^^lienö immer mifber »or Sftigen»

JDer $<J9 tjerging s'emlic^ ru^ig; glomi um/

«rmtc fein^j ^ftin, SXof« i^rc "iDiutt^v, unb (Jrs

(lerer betefe innig Q^ott, i^m ^uüenn Seben

erhalten. (5r wic^ nic^t t)on i^rem $öe«e;

ba er aber enblic^ feiner 9}?«ftigf€<t nac^ fo Die«

len uwrubigen ^ag-en unb fc^lßfiofen S^dc^feit

unterliegen muffe , fo fc^fief er gegen ge^n U^c

beö 2(benb^ in einem ^i^nflu^k ein, 93iilb baw

öuf erfc^ien ^ulienö (e^fer 2(«genbli(f; fie t)er#

lor !p^^^Ii<^ aSeö ^«»ugtfeipn/ i§r 2(«ge brac^/

«nb mö^fam fenbm fl« i|)ren legten (Seuftec

3um .^immel.

€r(I nac^ mehreren ®tunben erwachte gfors

»eU unb ei(te nun 30 bem Sager feiner @a«in;

er ergrtff i§re ^)anb, ©ottt war fc^on (lavc

unb falt! — 3e|t erbli<ffe er i^re <55e(i^tö3uge,

»e^e ber ^obe^fampf verzerrt ^atfej eö war

feine 5^aufcfeung , feine .^)o|fnung mejr. — 2(uf

fem »erjweiflungöüolleö ©efcfrei ^<it«n 3ü^ie«a
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&Mnmn ^erbci, unb bei bem 2fnbli(f l^rc«

J^errn, ber ben i?ef(%nom in feinen 2(rmen ^ielf,

tjereinigfe fic^ i^r ®efc^)Vei mit bem feinigen.

22)alb füllte fic^ baö Simmer; vergebend fuc^te

mon ben verjroeiflüngöooUen glorttel t)ün be

Orte beö 3^"^^^^* entfefnen^ er {Tieg

tbenb Mii, wflö <^m na^e fom> von fic^

enbli<^ aber Warf i^n bie eigene 2(nflrenöung i

Stoben, unb bemugtlosJ trug man t§n nac^ feil

nem Stinmer,

glcrwel blieb mehrere ^age lang itt ^tne

folc^en Swl^önbe ber Ermattung, bag er wem

tjon ftc^ felbfl tt)Ugte, unb faum einer ©emegün

ouf feinem ^ager fd^ig war. SSBd^renb biefe

Seit beforgte grau t)on Seffen 3ulienö Sbeerb

gung, unb Wallte ba^u einen Ött im ©arten

t)on wo auö man bai5 50?^er erblitfte, unb w

3ulie am lieb|Ten i^ren fc|)wermut^igen ©eban

Un nac^^u^dngen pflegte. 2(ber in ijrem ©c^mer

öber ben Öerlujt i^rer €oüfine öergag ffe au

meiner, fo Wie i^rer 23egierbe nic^t>3"fi^"

meiner angeblic|)en ^reulojTgfeit ^u rde^en^ ^6r

er(Te ^atte fie fein anbereö 3)?iftel, olö mir J

fc^rciben. ^^tm (J^arofter getreu, fcbilbert

fie mir alle bie Reiben ^ welche ic^ i^rer ^oufin

jugefögt, unb überhäufte mi^ mit ben fc^re
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(tc^jTen SßortDurfen «nb ben ^ärtefTen ©eleibi-.

gungen. C^ne CrbnUiig unb gufammen^ong er#

ia^Ue ijle mir Don meiner Öer^eiröf^ung mte

€iop5ien, fo rote Don glöftjelö QSer^eirat^ung

mit 2^Um, Su^I^ic^ melbetc fte mir ben ^ob

ber 2i^ttvin, ünb Wrieb, bag ic^ nic^t nur (in

freue«, (iebenbeö Seib, fonbern ouc^ meine SXofa

»erlo^ren ^ä«e» S2>rief fc^log mit folgen«

ben SBorten:

»iSeber bie 9)?ü«er baö ^inb flnb

- ffir (Sie m^^r öuf ber SEBelt, unb für ben

©rafen von Sfrberg 1(1 5'^^ nur noc^ ber ZU
fc^eu ubriö geblieben, ben fein Üiame S^ber«

mann eih'flogt. Unter bie 2(nja^l feiner um
terfoJnlic^O^n geinbe ^eprt öuc^ lie greun«

bin unb iBertt)anbtin ber Ungl^cflic^eu/ an be«

ren ^obe er fcc^tJlb ifl."

JDiefer ge^offige törief TOurbe mir ric|)tig

fiberliefert, unb erroecfte (n mir ben ^Sc^flen

gorn» 2(nfang« fonrite ic^ faum ben ^inn bef«

felben errat^en, Inbem bie $Brief(l«Uerin bie öu*

gerorbentlic^jlcn 23e9?ben§dten oerroirrt burc§«

«inanber geworfen ^atte, ünb fa^ barin nur «in

©ewebe t)on £ug(?n, unb von Unglu<f«faüen, be/

ren ^c^ulb man ouf mi«^ roal^te. ÖBelc^^« 93er

lojnung för meine Söefl^nbigfeit «nb meine treue
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9)fWc^eetfuüung ! „3urie ^of bcn gramen glon

»el geführt/' rief ic^ weinenb t)or $SBut§ ouö,

„unb bennoc^ flagt mon mic^ on! ®(e

unb ic|> foü fle in« ©rob geflur^t ^aben! SKcfa/

f&eureö ^inb, auc^ JDic^ ^abe ic^ verloren?".

n

!0^ein 23ater l)6r'te meine flögen, unb eilte

bei; ic^ fonnte feine iDieber^olten gragen nic^t

beantworten. 3^ 9ö^> i^nt ben $örief, unN wie

<c^/ über ben ^n^alt befTelben getdufc^t, fagte

er in mir: „ößeine, mein (Sojn, S5u Joft eine

geliebte ©aftin, ein f^eure($ ^inb üerloren; aber

JDeine Unfc^ulb bleibt 2)ir» 3ulie ^at |Tc^ t)ers

^eirflt^et, unb ^afl 2Dir je^t feinen Sors

iDurf me^r ju machen."

dla^ wieber^olter Sefung unb Sfußlegung

be« traurigen Söriefeß, WlojTen »ir enblic(^, baf

<c^ burc§ einen geheimen geinb veridumbet roor«

ben fepn mugte/ ober öuf grau »on SXabenburg

fiel ic^ burc^auö ni^t. Julien« ^)eirat^ blieb

ebenfalls ein Öidt^fel för mic^, ber ic^ befc^ulbigC

würbe, i^ren ^ob ^erbei geführt ju ^aben, unb

über alle biefe ^iberwartigfeiten, »oju nocf>

fam, bag (Sopbienö 9^e\)ijiat nur noc^ wenig

3;age bauerte, geriet^ icj fa|l in QSeraweifliuna»
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S&nf$il)ntta Kapitel

©ie ©rafln t>on £iebcnf§al »flr unfr5ffllc&

über ben ^ntfc^Iug Ibr^r ^oc^fer, unb l^re ®pam
nung mit meinem ^aUr, ben ffe jeboc^ ^hufi^

om brisen Orte In ©efeüfc^apen faje, bauerfe

immer noc^ forf. 9J?e<n 95afer bemer!fe wie iöf

aUmaWQ nie^r unb me^r in ^rauri^feit ba^in

fcjmac^fete; aber eine fc§n>ac^e «^Joffnung geigte

i^m bei ber d^ac^ric^t von ^"(iend ^obe noc^

bie Ü7?5a(i(^feiti feinen einaigen ^cgn glucflic^

ju fejen«

3n biefer ©timmung traf er einjl bie ®ri«

[in in einem ®aale beö 9)^ini|?eriJ, tvo^fn fte

i§re SCngelegen^eken fh^vtm, aOein an; fobalb

rr eintrat, (?onb bie ©rapn auf, um fic^ gu enf«

Fernen, allein mein S}ater iDagte ed, (le gurucf

|u galten.

„SpaUn (Sie bie ®Ste, mic^ anju^oren, gnä*

bige grau," fogte er; „ber öort^eil meineö @oJ«

ne«/ ber S^rige, üieUeic^t bie Stettung 3^rer

loc^ter auö bem ^lojler, mac^t mic& fo brei(T,

3^nen Idflig ju fallen/'

— 3«^ erflaune! antwortete bie ©rafiin mit

ber^Kiene unb bem 5one beö 2}?i^trauen«j wad

Ritten wir je|t noc^^ gemein mit einanber? —
t 10 3
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!We(ne Zot^Uv <fl ffir ml* unb b(e ®<U Derlo-.

ren; ®{e felb(l ^öben mi* meine« Äinbe« be«

rdube • . . . I5nnen ^ie alfo glauben, bog mir

35re Unterhaltung ongene^m <fl? «O^^««

nicbt me^r Jl^fung tjor bem Kummer einer S^ut«

ter, ble @ie ouf Immer unglöcfllc^ gemacht §os

ben?—
I

„eop^le l|! nocb frei," erwieberte mein SBö«

ter/' unb mein ©o&n 1(1 «« feit Äurjem gei

worben."

<tie ©raffn errSt^ete. ilT^ein 2}ater fuff

fort: //3ulie \)on ©oltau ifl nicbt mebr/ unb

au* ble grucbt i^rer unglöcfli^en S5erbinbun§

mit meinem ©o^ne, ru^t im bunflen ©rabe."
J— iWun! ... Unb bieö 5(ae«? .... fagifl

ble ©räfin mit jitternber Stimme.

„@le fonnen no* fragen? Sterben

je|t gugeben, bog ©opbie i^r Opfer »oUbringf/

bag mein griebri* vor »etröbniß fein fieben

»erje^ren foü9"

— ^at er fi* gefreut, meine ^to*ter be«

€rr5then auögufe^en, |at er f6r i^r Seben gt

fur*tet? —
„®ie ^^re befahl i^m . .

~ Unb miVf i{i mir weniger an ber

gelegen?-^ dj
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^anUlt fi(^ U^t um teii ?cSen unferer

Äinber, unb um bö« S^rlge/ gnäbige grau,

benn &e »erben 3^^«" Serluff nlc^t lange

überleben.' ^op^le wirb unterliegen, fobalb (le

<r;r (^eläbbe abgelegt ^at, unb auc^ ic^ n)iU fe($

nen 2(ugenbljcf länger auf ber iffieK fe^ti, üli

mein t^eurer Sdebric^, @c^on je^t beftnbet fic^

3§re 5:oc^ter om SXonbe beö ©robcö; weigern

eie ftc^ alfo nic^f, mnn ^ie ficf^ nic^t fe(b(l

mit ber ^c^ulb on ben traurigen golgen 3^rer

Söeigei-ung belaben wollen."

95ei biefen Korten fonnte fic^ bic ®r5fiit

ber ^^rdnen nic^t langer enthalten, unb mein

S}ater fa^e, baß er geftegt ^atte»

— Ößaö fann f<|> t^un? fujr ffe fort. 3c^

will 2lUed vergefTen; 0(^, <c(^ gebe mein Seben

ffir (le öin. —
9)?ein öater öerlor je§t feinen 2fugenbHcf,

gog bie (Gräfin mit ftc^ §inab in i^ren S&ßagen,

onb eilte nac^ bem ^lof?er. 3n^^fT^n ^(^^

$e|tere no<^ unentfc^loflen, unb wußte nic^f,

roa« fle ijrer ^oc^ter fagen feilte; mein Sater

(ibernajm 2(Ueö. 3JZan fam öberein, (Sophien

nur nac^ unb nac^ / unb mit vieler S^orftcf^t ble

erhaltenen d^ac^ric^ten mitjut^eilen.

[10*]
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S)?fltt langte im ^(oflcr m, unb tjerlangfe^

©opjten fprec^cn. 2)ic q3f5rfncrln anfwon

me öber, bag ®op|iie fronf fc^, unb feinen

S3efuc^ empfangen fSnnc. ^'o^(t beunruhigt bat

bie ©rafan meinen Q5afer, flc^ gu entfernen, unb

begab fic^ in baö innere beö Jpaufeu. 2)?it bem

Erfolg feiner Schritte jufrieben/ eilte mein 93öi

ter |u mir, unb na^m mein ©efTanbnig enfge«

gen, baj ic^ (Sophien immer nocb liebte ; er fa§e,

ba0 mein tiefjTer Kummer barin beflonb, auf jte

©erjic^t leifTen gu muf[en, unb meine ^oc^ter

verloren ju ^aben; ^ulieni ^eirat^ Jaffe mic^

unemppnblic^er für bie Ö^ac^ric^t von ijrem 5obr

gemacht; aÖ9, eß war mir unbefannf, unter mU
c^en fc^recfiic^en Umpanben biefe ^iivat^ ge:

fc{>Ioj7cn würbe!

2)ie ©räfi'n fanb ^op^ien in ber tiefffen

Sliebergef^lagenjeit, ijre ^ranf^eit bejianb ins

tefT^n nur in einem unbebeutenben Silber. 2)ie«

beruhigte ijre 50?utter einigermaßen, unb fie

glaubte einige tr&ffenbe $©orte wagen ^u fon«

nen; olß fle meinen S^amen nannte, veränberfe

^opf}k bie Sarbe, unb bie S^oc^ric^t von bem

23efuche meineß QSaterß macbte fi^ fprac^Ioß. <£ie

erfu|)r, bag ic^ frei fe^, unb f[(^ fleüenb, ofö

wenn i&re iSBorte ganj o^ne TlhMt vomn, fögfe
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b(e ©rafin 6lnju: „Q3ielfeic5e Untt er j'e^f bar/

dit, feinen ©o^n X« ver^eiratjen, unb menn».."

®op5ie fc^Iug bieJfugen nfeber, unb fc^roieg;

i§re 9}?uf(er machte noc^ einige ^öemerfungen

fiber bie ©efa^r, f[c& öuf immer in ein ^(ofTer

einfperren au wollen, wobei ©opjie tief feuftfc

unb ebenfaüö feine Untvoovt gab» €nblic^ U^vU

bie ©rafin in einem Suf^önbe ber gurc^t unb

Ungeroig^eit, ber ijr feine »^>o|fnung öbrig lieg/

itacf^ ^aufe juröcf.

2rm flnbern ?D?orgen begab jle jtc^ fn 95e<

gteitung meine« 25oterö abermalö nac^ bem ^io«

fler; ©op^ie traute i^ren O^ren faum, alß man

fc§ i^r nac^ unb nac^ beuflic^er erflarte. JI)ie

©egenroart meine« SBater«, feine fanften, freunbs

liefen ©liefe, baö 2fnerbiefen, baö er enblic^

machte, bie S3anbe »ieber anjufnupfen, welche

ba« ©c^icffal t)ergebenö ^atu jerreigen wollen,

brachte eine fo groge 23eränberung in i^rem 3m
xtern ^erüor, baß (le ijr anfangö gefa^rlic^

»erben bro^fe, JJiaö arme iJJiabc^en, welche«

ber SGBelt unb bem ©lucfe wieber gegeben wen

ben foüte, war nic^t im Staube, auf bie brin«

genben Stiften meineß Saterö unb ijrer 3}?utter

gu antworten; pe gog es ba^er »or, fle ju tjers

laffen, unb bat nur, (§r p erlauben, bag pe fl[c|>
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nl(^ t fogfei* crf(ärcn bfirfe. 3^r Serrangm

iDurbe beroiülgt unb fk entfernte (Ic^, o^ne fl(j

irgenb ^tn^ad an^etfc^i^ gemacht ^aben. |l

Um ben €rfo(g feiner ^emu^ungen bea

fc^Ieunigen, riet^ mtr mein Spater, an meine &9A

liebte gu fcbreiben / unb fie bringenb bitten,

boß fte unfere EBerbinbung nicbt (anger auffeile»

ben mSc^te. 3* befolgte biefen SKot^ eifrig,

unb bffnete ^op§ien mein gan^eö «^er^; mir

mit ber ^>ofTnung fc^meic^elnb, baö ^>er| meii

«er ©eliebten rubren, erhielt icf> eine 2fnt8

mort^ toelc^e micf^ oernicf^ten bro^te. ^iit

ift de.

//!D^it unenblic^en 2(n|7rengungen thmpftt

(c^ gegen bie ^mpflnbungen meinet «^^rgent^,
1

unb nur baburc&/ba0 ic^ mic^ in bie 2(rme

Religion n>arf/ ift ed mir gelungen, mic^i

felbff ^u überminben .... 3a, griebricb, ie^

5abe über meine Siebe gejiegt, unb eö i|l jejt

gu fpat, mic^ ben ZUavtn ©otte« gu entrei«-

geu/ benen ic^ micf> gemeint &öbe. ©er »^im«

mel 5at baö 2(nerbieten einer Unglöcflicfieii ^

gndbig aufgenommen, toie (6nnte icb alfo t)on

meinem S^or^aben jurucftreten, o^ne über mt4

felbft gu errotjen? 92ein, lc|^ noieber^ole efj

ed ijl ^u fpit, mi($ jegt ber SlIBeU mieber au;
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gtUn, ber I* in tiefem Äloffer in enfflle|tn

fuc^e; unter bem 0c6lefer, ben ic^ whf^lte,

meine ©ctwac^^eit gu t^erbergen, twü Ui

ben unb flerben. ®o« fennt bie unenblic^en

Seib^n meine« »ertDunbeten J&ergeno; er toirb

mir gnabig fepn, unb mic| balb gu jic^ rufen

in ben 2(ufentb<)it bed etvigen $rieben<$.— 2^*

ben &e m^i, X^eurer, ben ic^ fcL innig get

liebt ^abe, &6ren @ie auf, ferner meine frau<

rige Öluje gu (I5ren. 3c§ ge^Sre ber SSBelt

Hiebt me§r an; bie Religion ^o^t mic^ in i^ren

21rmen aufgenommen ^ aU ic^ ungl&cflieft mar,

icft mug f?e 3ftnen üorgieften. Seben @ie »o^I,

»ielleicftt fejen €ie einfl in einer befleren SBelt

toieber

35re ^opftie/«

S)iefer 23rief brachte micft fafl gur SBerjweif«

lung , mein ^ater fa§ aber barin nur bie (e^tett

2(r.;irengungen einer übertriebenen 5:ügenb. „©ie

Siebe tt>irb bennocft über fle ben ©ieg baöon tra«

gen/' fagtc biefer gute 2}afer gu mir; „beruhige

$Di* alfo,"

3n biefem 2(ugenbli(f lieg bie ©rafin un«

hiitm, gu iftr gu fommen; ber ©cftmerg^ befTen

2(utfbru(f i(ft in iftren Q)efIcftt0g&gen erblicfte,

UttcppiiU ben meinigen« ^ie bat micft um

•
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ten ^örtef, »Oöon i^t CJre Zo^Ut fd eben gei

fadt ^atfe, unb fle ttoar oußer ftc^/ aU fte i^n

burc^la«. /,0 ®o«!" rief fie au«: ,;blf« i(!

alfo bie S3eIo§nund aller meiner !?26§e unb

Sorgfalt! O, ©op^ie! ®opble! ble Ku^e, hai

lOeben ^Deiner iU^utter, ftnb alfo nic^td me^r in

It)einen JCugen!"

@ie n>&rbe ficf) noc^ (ange ben 2Cu6bru(^en

i^re« Oc^mer^ed uberlafTen ^aUn, wenn mein

öa^er nic^e ble bei blefer ©elegen^elt fo nSf^lge

^a(rbl5tldreit beibehalten Utte. „kommen ^it,

gn^lbige grau/' fagte er In einem 3:one gur ©ri-.

fin, ber fie fogleic^ enffc^loffen ma^U: „laffen

»Ir 35rer ^oc^ter ni*t bie Srelbelt, flc^ unfe-

rer filebe mit ©erualt gu entaie^en. Urlauben

@le/ bag und mein ^o^n behieltet; feine &tt

^enmarl tokb am meiflen bagu beitragen,

p^lenö Sorurt^eKe gu beftegen."

Jt)lefe ÖBorfe UUhUn ble ©rafin mit neuer

J^offnung; n>ir hi^aUn und fogleic^ nac^ bem

Älofler, unb baten bie qjf^rtnerin, ©opjien nur

meinen öater anjumelben. €r erfc^len anfangt

öUeln t)or IJr, befAmpfte i^re SBelgerung, welche,

wie er IJr bewied, nur auf Sorurt^eifen beruhte,

tinb fagte, bag ®ott bergteic^en Opfer nicfit am

genehm fepn (5nnten/ mnn fte nur eine Solge
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htv Seraweiflung »Sren. öorjfigffcj gelgtc er

feine ©erac^fung gegen hk finbifcfte Jurc^t Dor

(em Urt^ciU bed großen «^aufent), unb fo gelang

(is l()m enbltc^^r ben ^ieg erringen, öerge«

benö fucbte ^opjle noc^ wtberjTe^en, old mein

Später tnic^ herbeirufen lieg/ bei meinem 2rnb(i(f

verdnberte ffe bie Sarbe, unb ^ielt ftc^ nur mit

üJ^u^e on bem ©itfer, tvelc^ed un6 t^on einan«

ber trennte/ aufrecht. 3n ^^rdnen warf ic^

mi(|) ^or i^r auf ein ^nie nieber, unb bat ftC/

(iber mein ©löcf ober meinen 5:ob in enffc^efs

ben; auch ijrc 9Jiutter vereinigte je^t i^re S&its

ten mit ben meinigen; unfer ®ieg nsar errun«

gen, unb Sophie t)erfpra(h# .^(of^er gu Oers

laffen.

„»O^^t^niit l|I etf aber noch nicht genug/' fagte

mein ©ater. „@chn)6ren Q)i€, meinem <Sohne

5^vi ^anb geben, meine Tochter werben ju wols

len; fchon feit langer S^tt h^^ 2^nm meine

Sartllchfeit biefen SWamen beigelegt, unb nur fo

fonnen @ie unferer 2(ller ®lu(f auf immer bc»

fepigen."

,j
JDiefeß fo fehnlich gewfinfchte ©erfprechen

; entfchlöpffe ben Sippen Sophien«, unb trunfen

von ©lief unb SOSonne, öber allen unferen ^um«

mrr getrSjlet, trennten mir und. Sophie tferlieg
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hai ^(o(!er, unb tüurbe meine ©attin, jum gro-

ßen ^rflaunen ber ©elf, ble unfere Tlnifo^nunq

ni(^t begreifen fonnte. grau t)on SKabenburg er»

^lelt burc^ biefe S^dvat^ bie ©träfe für ijre

S2>oö§eit, unb ic^ freute mic^ über l^ren 2(ergep,

9Jieine ©löcffeligfeit an ber ©eite meiner

p^ie n)ar unauöfprec^Iic^, a

©er arme Ulrich/ welcher Seeräubern in

bie «^^nbe gefallen tvar, n>ie n>ir oben gefeiten

Jaben, mußte jwei volle 2(^^ve in ber ©flaoerd

zubringen, ©a er nic^t nur voller 9JJut^, fom

bern auc^ fanftmöt^ig, arbeitfam, t)er|?dnbig unb

gefc^icft mv, erwarb er ftc^ balb b|e ^iebe fei/,

neö Spmn, unb ber 2(lgierer, »elc^^er ijn ges

fauft Jatfe, ein menfcbenfreunblic^er ©reiö, gab,

i^m auf feinem Sterbebette, jur 23eloJnung fei«

«er geleifleten ©ienfle feine grei^eit, wobei tv

noc^ eine §inreic^enbe Sujnme ^injufögte, ta*

mit er in fein 93aterlanb guröcffe§ren fonnte.

Ulrich verließ 2(lgier fogleic^» unb immer

^

nocf^ von ber 2(n§ilnglic(^feit an micf^ befeelt/

I
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fcjifffe (V ffc(> nfl(^ SGBe(?(nMen ein. 3»flr fc^lm

(0 mSglic^» bag 3"^^^ ^^"9^ "i^^ vereinigt

fep/ unb ba6 wir glficflic^ in JDeuffc^fönb (ebs

tin; oUcin er »oUte flcb felbfl i>on ber SBa^r»

^eir feinfr 2}ermm|und äber^eugeni e^e er nac^

Suropa guru(ffe^rfe.

Sloft)el war ttiber feinen Sffilüen von ber

J^ranf^cit/ bie i^m 3"*'^"^ üerurfac^te, ge«

nefen, aber fein Jjperj blutete noc^, unb ein ©enfs

mal, welche« er an bem Orte, wo feine ©atfiti

ru^te, ^atte errichten laffen, biente nur ba^u,

feinen Kummer immer »ieber ju erneuern, ©ein

ganjeö Seben weihte er öbrigenö bem ©iöcfe ber

Keinen SKofa/ welche i^n allein noc^ an biefe

ÖBelt fefTelte. ©iefed ^inb fonnte aber ben 2}er'

Iu(? feiner !D?utter nic^t vergeffen, ober »lelme^r

fein öerflanb begriff i^n nic^t; unauf56r[ic^ üer«

langte SKofa nac^ i^rer 9J?ufter, unb begleitete

t^ren ©tiefvater jebeömal, wenn biefer fic^

bem JDenfmai begab, ^kv befragte ffe if^n um
bie Urfac^e feiner X^ranenj „ba meine liebe

?J?ufter balb »ieber fommen wirb, fagte pt,

worum betrubjl ®u 2)ic^ benn fo?"

Wlan tatte SKofa'n eingerebef, bag ijre 5J?ut«

Uv unter bem ©enfmal eingefc^Ioflen fe^, bi«

(i( Wieber gefunb werben w&rbe^ unb ba0 (14
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tatf ©rab enMIc^ Offnen tt)6rbf, wenn man tt

öUe SU?or9en mit 93lumen beflreute. ^ferubei

erfreut, ermangelte 9{ofa nlc^t, bie Ku^e(?a«<

IJrer 3)lutter taglicb mit frlfc^jen SMumen 51

fc^mucfen, «nb fejr l^aupg, trenn fte Im ©arter

fpielte/ begab fte ftc^ allein babin.

Sineö 2(benbö bötte SKofa wieber eine ^D^engi

fölumen gepftucff, unb ibre ^>offnung, ^mt ibri

fDlütUt enbllcb roieber fe^en, war großer alt

je (le fe|fe flc^ baber auf baß ®rab, unb rie

ibre 5y?utfer laut beim Dramen, ^bre (^limm«

20g einen !D?ann b?rbei, ben bie ®cb&nbeit bej

©arten« in bie Stabe beö i^enfmablö gefubr

5atte; ed war Ulricb^ 3n einem leichten ^abn<

war er nämlicb t)om Ufer beu SJ^eereö in bi(

banale gefabren, »elcbe glorüelö ©arten in ver

fcblebenen Siicbtungen burcbfcbnitteu/ unb bi(

Stimme ber nieblicben Kofa, ber S^ame 3ulie,

ben er micb fo oft batte nennen f}hr(n, macbfen

ibn aufmerffam; er n^ib^cte ftcb/ unb ba er bem

©erlangen ni<bt wiberjTeben fonnte, baö .^inb

jiaber auszufragen, geigte er ffcb. 3n>ar wollte

JXofa anfangö, bei bem 2(nblicfe beö fremben

Spanne«/ bie ^lu^t ergreifen, aber feine fönfte

Söitte: i^m gu fagen, wer in biefem ©rabe ru^e,

berubigte fte wieber ^ unb fte antwortete/ ba$ ee
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tlcber 3u fommen.

U(ric^) fa§e »o^l ein, baß ntön boö ^fnb
)efaufcf)t babe, um ijm ben Kummer 3u erfpa#

•m; er fragte (nbeflen weiter nac^ feinem 2(ffer

inb feinem 93afer» „?iy?ein «Bater ^eigt grorüef,

infiDortete Köfa; gewig wirb er mi^ fc^on fu«

(len, »iü(I 2)u i^n nic^t fprecfien?

— 23i(l 2Du benn ^ier geboren, mein v^inb?

rflgte ber gute müttofc mit fanffer Stimme
xlter. —

nein! ^}?eine fc^Sne !ö?utter fagte im«

ner, bag .ic& ouf einer wuflen 3nfer geboren

in."

3e|f nonnte UrW* meinen 9?amen; ba0

finb blicfte i^n verwunbert fln^ unb frögte mit

!iner finblic^en Unbefangenheit; ,,7lffy, frember

Ucinn, IDu fennfl wojl ben bofen ®rafen, ber

leiner lieben SJ^utter fo üiel itummer »erur/

jcf)t hat?"

Ulrich würbe immer mehr gen'hrt, unb M
r fluch erfuhr, bap bie kleine SXofa heige, war
ö iC;m Uin Sweifei mehr, bog fte meine <loch«

?r fcp. „2)iefer gloroel i|t berfelbe," fagte er

u pch felbf!, „ber fie tjon ber 3nfei abgeholt

flt; baö Uebrige i(! mir unerflÄriich» ©oU ic^
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aber blefe fc^Sne ©elegenl^eU vorbeigehen fofTen,

um bem ©rofen fein Äinb wieber verfc^affen,

i^m, on befTen Ungl^(f idf) atlein ^c^ulb bin,

unb ber mic^ mit SBo^leböfen uber^uft 6at?

3ulie lebt nic^t me^r; »ietleic^f §at man fie jur

Untreue gegen ben fÖöfer i^reö Äinbeö ge^wun/

gen! J^gere feinen ?{ugenblicf! — ÖBenn

icb SKofa'ö 2(uölieferung verlange , fo wirb man

fte mir o^ne 3»elfel üermeigern ; aber ic^ »iü

(te bennoc^ i{)rem ©ater juröcf geben."

Unter bem Öorwanbe, fte ju ibrer 9Jhttter

^u fubren, gelang eö ibn^r bie kleine bis an ber

i^anaO m fein ^abn (Tanb, mit ftcb ju nehmen

^ier flieg er mit ibr ein, ünb unter bem ^cbu|<

ber ^Sia^t gelangte er glucFIic^ auf ba0 .^auf

fabrteifc^iff, mit roelcbem er nac^ Europa juröd

fegein wollte; ba baffelbe aber erf? in einiger

klagen bie 2(nfer (icbtete, fo er ffc^ forg

filtig »erffecft/ unb »ugte meine ^ocbter »oi

3ebermann« 2(ugen ju verbergen. €nblicb frc

bad ^c^iff bie Keife an, lanbet^ in J&amburg

unb von bort eilte Ulrich, ebne mir einmal ji

fc^reiben , mir meine ^oc^ter unverhofft in hk,

Urttti gu föbren*

war grabe an bem ©eburwtage &\
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©ofer« mdUU, m l(^tnU meiner ©otfin »o^nfe.

€ine ^a^(r?ic^e unb glinjenbe ©efeOfc^aff mv
fIngelaben, um bfefeö Jef? öer^errUc^en/ unb

U(r(c^ »urbe bö^er onföngö fSr teufe obgerote/

fen. €r befTönb ober fo fearfnacfi^ barauf, mic^

^u fpre(^en, bag mon gloubte, mir tie 2(nfunft

elneö 2J?anne0 aud SÖBe(?lnbien melben ju mif/

fen. a)?elne grau erblaffe, unb befaßt, i^n ab«

3un>eifen, mie bem Öerfprec^en/ i^n morgen t)or«

jtilafTen. ^an gejorc^fe blefem S^efe^l; nac|>

einigen !ü?inuten fe^rfe ober ber föebiente guröcf,

unb melbefe, bag ber 9;?ann fc^lec^terbing« nl(^(

geben mUc, bag er Urricfj ^elge unb ein «ei«

ne« 2J?5bc^en üon fec^ß 3a§ren, unb Don einer

augerorbentlic^en ^c^Sn^eit bei fic^ ^abe,

3e0t fing mein »§erj mit immer grSgerem

Ungef!6m ^u Hopfen on; ic^ eilte (inou^, öffnete

bie Z^dv bed ^aa(ö/ unb fa^e ein bejaubernbetl

^efen vor mir ße^en ^ batf meine 2Cugen jmar

nic^f ernannten / »oröber ftc^ ober mein Jper|

nic^f (äufcf)te. Jt)ie S5Iicfe ber gangen ©efells

fc^aft wenbeeen ffc^ je^e ouf biefeö §immlif<^e

©efc^^pf ; «Xofo i^rerfeit« fa&e mit einer i|irtli|

«Jen Unruhe eine 5S)ame nacft ber önbern an,

Uiib fagte enblic^ mit einer ^eUtSnenben, aber

fanften Stimme: />@ie i(? nicjt babeil''
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— 2Ben fuc&f? 2)u benn? fra^fc^c^ (le

wer bi(I ©u, liebe« ^inb?—
©Ott! toelc^ed (^efu^l ergriff mic^, aH

auf meine 5^09^ ic^ fe^r leife t^at, bie 2(nf?

wort §or(e:

//3c^ bin Dlofa/ bie ^oc^ter meiner fc^Snen

!DJutter 3"ti«/ «nb auf bcc wöjlen 3"^^ 9^J>oi

ren..»."
,

Leiter fonnfe fc^ ni^U mit an^Sren;

brörffe (le in meine 2(rme, unb rief: „iD?eine

^oc^ter! SD^eine SXofa!....

Söei biefen ©orten fiel ©opjie an bem

Söufen i^rer iü?u(ter in C^nmac^t, welche mir

bie jornigften 93Ii(fe guwarf; alle übrige 'Unm--

fenbe waren flumm t>or (5r|?aunen. ©flö i?{nb,

bem meine ^iebfofungen laflig ju werben anfim

Qm, machte |Tc^ enbl((^ au« meinen 2(rmen (o«,

flieg mic^ von jTc^ unb fagfe; ,^Sffiarum fö|Te(I

©u mic|> benn fo? 2)u bi|T ja nic^t glortjel,

mein Safer; lag mic^ boc^! 9^ur um meine

fc^one Wlvittiv wieber ju fe^en, ^abe ic^ eine fo

lange SKeife gemacbt."

^a ^op^ie immer noc^ nic^f wieber ju flc^

fam, jog fic^ bie ©efellfc^aft allma^lig gurucf/

unb fa5 luicf^ nun von aUen (a(ligen Beugen

befrelft ®og(«i(^ befahl ic^, ben iWatrofen in
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mein Simmer ffi^ren, unb i§n bitfen/ baß

er mic^ borf erwarten m&c^fe. ®ann warf ic§

mic^ meiner ^op^ie gu Su$en, bie cnbUcf^ t»te

2(u9en »ieber öffnete, unb weinenb gu mir fagte:

„0, baö i(l nec& nic^t ber le^te ^^IciQ,

ber mir betjorjle^t! ©ie 2J?u(ter ©einer Ölofa

tDirb ebenfaU« erfc^einen, um i^re SXectte gel«

ienb machen, unb $£)ein J£)eri ivirb pe ijc

willig einräumen!"

— SSßie, t^eure ^op^k, bif? $Du nic^t meine

(^Mtin7 ber 2rUar 6at ©eine SKec^te geheiligt!—
„2Ic|>/ »aö ^ifft baß 2rileö, wenn ic^ ©eine

Siebe n^t be|i§e! ©Ott! ÖBie |art beflroffl

bu mi(§, bag ic& meinem 2}orfa|e, mic^ bic

ju weisen, untreu geworben bin!"

2(uc^ ®opbienö iO^utter machte mir bie bit«

terf?en S3orwörfe. — ^ie 5aben mic§ alfe ge»

taufest; fagte fie barauf gu meinem tugenb&aften^

SSater, unb bad Unglucf meiner iloc^ter wirb

nun bie go(ge meiner Seicfjfglaubigfeif fepn!—
//?I^ein ^ojn ifl unfcjulbig, erwieberte er;

er i(i baö Opfer feineß wibrigen ^c^iiffaltf»

SBenn 3ulie noc^ lebt, fo §at man unö 'hÄüc

Hintergangene Wir aber §aben unö ni^fö üorjus

werfen/'

[11]
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— 2(ber -biefed ^Inh tjerlangt nacfi feiner

!Wut(er, fu^P ©rapn immer noc& jornfg fort;

«nb @{e wollen micf> überreben, baf @o^n

von i^rem 2(ufent^alt ^ierfelbfl nic^tfl n)ei§?—

„!D?ac^)en n^lr blefer üuat ein ^nbe!" rief

je^t meine grau mit einem ^tone, wie ic^ IJrt

noc^ nie bei i^r ge^Srt ^afte. SofTen @ie ben

«Katrofen fommen, unb bur(^ i^n bie 3»eifel

öufflaren, bie eine größere harter für mic^ ftnb,

atd bie SSa^r^eit felbfl, wie ffe ouc^ fe^n tooge/'

war mit entfernt, mic^ biefem SGßunfcJe

gu n>iberfc|en, unb lieg olfo Ulrich rufen,

trat ein, er^a^lfe bie 25egeben^eiten/ unb fldrte

fo ml ali mSglic^ 2(lleö auf/ ba er felbjT nic^t

t)on 2(tlem unterrichtet »an Sffiir würben »ort

bem ^obe S^lUnn, unb waö meiner grau am

mei|len angelegen war, uon i^rer 2}er§eiratjung

mit glorüel, uberjeugt; ba wir aber mit linfereri

23ermufjungen nic^t welter gelangen fonnten, fo

fuc^te ich nieine 9*ofa auö^ufrogen, welche tii

^)offnungen, womit man fTe in 2(b|Tcht auf &a(

Sffiieberfehen i^rer 93?utter eingewiegt ^atte, wie^

ber^olte. Ulrich gepanb, bag er fie an bem ©rabr

ihrer SJJutter geraubt habe, unb fögte hin^Wf er

habe nicht gewußt, bag Ich t^erhelrathet fe^.
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^cp^le hMti i^n an, unb fa^ti mit cfnem

5ruöbru(f , TOOtfon ic§ üer^ebenö eine 3^>?^ jw ge«

ben werfuc^en roörbe.* ,^3c^ üeriel^e '^k, ba«

©ofe, roaö 2)u mir ^ugefugt l^öf! » » . wenn

eu bflö (Jinjige ifl, was förc^ten

9?ac^ bfefen Dorfen umarmfe jle meine ^oc^i

ter. „^omm/' rief fte auö, Uht ni^t

me^r, unb fcf^ n>iU t)on nun dn S)eine Butter

fe^n!"

Öiofa empfing i^re ^iebfofun^en/ ünb wie«

fie nici)t t)on fic^, wie bie meinigen» Ulvidf}, mein

öaeer unb ic^, wir freuten unö über biefe ©rog«

mut^ ^op^ienö/ unb ic^ hoffte, bag burc^ biefe

Söegeben^eit unfere ^auölic^e SXufee unb Sufries

ben^eit nic^t geflort »erben roörb?» 3n beit

Jfugen tjon (Sop^ienö 3J?utter löd ic^ ^war, bag

ic^ auf |Te nic^t biefelbe Hoffnung begrönben

eSnnfe; |Te imtiQ fic^ inbeffen, unb fc^ien ba«

S&etragen ijrer ^oc^ter ^u billigen.

[11*]
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glorttcl, beflfen Sartlic^fele «nermfibef mv,

feine geliebte $Kofa ttleber xu pnben, entbecffe

cnblic^/ bag pe burc^ einen !I)?atrofen geraubt

n>orben fe^; benn einige ^inwo^ner Ratten ges

fej)en/ tt)ie er mit bem ^inbe in einen ^a^n

flieg, unb bat)on fujr, jeboc^ babei feine ©ewalt^

f^atigfeit gea^nef. ^Diefe 9^ac^ricf)t war ^inrei/

c^enb für ben eblen 9)flan^er, unb fein (SntfcJIug

war fogleic^ gefaxt.

„(Sie ifl in ©euffc^Ianb/' rief er au«, „l^v

graufamer 93afer ^at ffe mir eijtföjren laffen,

aber ic^ will, fie ijm fc^on abbringen» 9?ur mir.

gebort bie f^eure SXofa an, benn i^re ?0?utter

§af fie mir ^inferloffen, burc^ ein ^lejTament

t)ermoc?)f. ^abe gefc^woren, i^r Söoter 311

fepn, unb ic^ n)iü eö auc^ bid cn mein (Snbe

bleiben/'

SJergebenö fuc^fe bie Jrau üon Seffen ijm

fein 25or5aben auöjurebcn; er ubergab ijr bie

2ruf(IcJt über fein Jpauö, unb tJerfprac^, nur fo

lange, alö eö unumgänglich not^ig mv, auß^us

- bleiben. ®eine Ueberfo^rt nach (Europa roar

glöcflich; lanbete in J(m(?erbam, «nb fam »on
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icrt in furücr Seit In .ter ^auptflM, m Ic^

tnic^ auffielt, om
3c^^.«)ör allein In meinem Sitnnier, öIö man

mir einen gfemben anmclbefe, ber in einer glan/

genben Equipage «orgefa^ren mv. frögfe

nac^ feinem Siamen; „er tt)iU flc^ nur ^^nm
feIb(T cntbecfen, ^err ®raf/' antwortete mein

J^einric^. befö^I hierauf, i§n einzuführen;

gleich bd feinem erflen 2{nblicf würbe ic^ burc^

feinen eblen 2(n|Iönb, feinen floljen 23Iicf, ber

aber burc^ bic örSgfe Jpoflic^feit gemübert warb,

für i^n eingenommen; icO bat l§n, flc^ ju fe|en,

«nb mic^ mit ber Urfoc^e feineö $5efuc|ö bei

(annt machen.

//3c^ ^eige ®uibo von grorüel/' fagte er,

,,unb bin ber @atte ber unglucflic^en 3"li« t)Ort

^oltau; ic& fomme hierher, um bie Sfuölieferung

meiner Xoc^ter gu »erlangen, welche in 35rem

^)aufe ift, ©raf, wie ic§ erfahren ^abe."

S5ei jebem biefer Sffiorfe erblaßte ic^ immer

pSrfer, unb giort>ei, ber eß bemerfte, fujr fort:

„(Suchen ^ie nic^t, meiner 'ähfi^t ^)inbers

ni(Te In ben SSBeg ju legen, benn ic^ bin nic^t

gefommen, bie 9lu§e 3&rer öerbinbung mit ber

©räfin ©op&ie Don Siebentjal gu floren. Seben^

^le gl&(fli(^ mit l§r, aber (äffen @ie mir we<
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nlgffene Un einjiden Zvoitf ber mir noc^ übrig ,

ifl: 3ulietn$ ^oc^ter tann unb barf feinen ön« I

beren 2}ater ^aben/ alö mlc^."

©erö^rf, ober unfähig/ meine $Kecf)fe ouf

SHofa oufjugeben, tjerlan9t« ic^ nur S^^t, mic^ ju

beflnnen, /,0/' erwieberfe gloroel heftig, „be;

^enfen ®ie, bog ic& ^df(e $u ben Q>efe|en meine

Bufluc&t nehmen f^nnen, o§ne mic^ einer

SditU 6?robiulo|Ten. Zhev, bo ic^ einmol in 35«

rem ^aufi hin, fo n>iU ic^ e^ o^ne meine %Q^i

UV nicbt »ieber verloffen/'

— 35re 5:oc^(er! fiel id^ je|t ebenfoüö et<

n)Oö ^i^iger »erbenb ein; f6nnen ®ie e^ mt
gen, i^r in meiner ©egenwort biefen S^omen

geben? 3«)eifeltr 0ie boron, bog 9iofa M
nic6( in bem *^oufe IJree SBoter^ befinbet? —

,/^oben 0ie ouf biefen ^li(e( nic^t ^evMt
geleijlef?'' unterbracf^ mic^ glortjel; „Joben ^ie

bo($ ^inb nic^t tJerloflTen, finb ®ie nic^t ber

©otte einer JTnberen? ^c^ oüein §abe boö Stec^f,

fein 93oter fe^n! — Söegnögen ®ie (ic^ mit

einem Opfer! Suüe i(l tobt, «nb @ie $oben

pe in btt0 ©rab geflfirjt/'

„@ie felbf?!— 2(ber gentig bODonj ic^ werfe

tni(6 nic^t au äi^m ^icftter auf« ©ebea €ie



167

irtfr tnefn eln^f^eö ®lficf, mein ZUi9, mefnc Stcfa

(Jnffc^ylöffen, meifi ^inb nic^t üon mir

löfTen, fuc^tc <c|> glorüelö 23e(?6rniungen falte«

i&Iut unb ©ebulb entgegen in fe^enj ober e«

lüör vergeben«, i^n von feiner Jorberung ab^u«

bringen, unb ölß ic^ trocfen fagte; bog ic^ i^m

meine Xoc^ter niemafö ^erauögeben würbe, ubers

lieg er fidi) gonj feinem Borne, unb forberte mic&

eben ^um Sn)eifam|)fe ^erouß, ol« mein 2}ater

tinb meine Jrau im 3>»nnier traten»

9^ac^bem S3eibe von bem ®egen|!anbe uns

ferö Streite« unterrichtet waren, fuc^te mein

S3ater ^uerft ben gremben gu beruhigen, waö

t^m auch ba(b gelang. 3J?eine grau fonnte eine

Tlvt von greube nicht unterbröcfen, bo ich 9lofa

ju fehr liebte, alö fle fTch nicht einigermaßen tat

turch beleibigt fujlen fotite. SSBiv begaben unß

hierauf fammtlich in einen €3aal, in welchem

ftch bie ©rafiin von :Oiebenthal befanb, unb fo«

fcolb biefe bie 2(bficht beö gremben erfuhr, fo

würbe glorvel ber ®egen[?anb ihrer ganjen ILufi

merffamfeit. J£)iefer glaubte "übrigens feines (Sie<

ged geroig ^u fepn, unb wunfchte nur beö lang«

famen 23erfahrenö ber Berichte enthoben ju wer/

ben.
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glortjel na^m ble (SInlöbung melnej$ 93o(er«

Ort, b<n übrigen ^^eil beß Xageö bei ttn« juju;

bringen, unb §&rte nun üoUer €r(Iaunen ber €r:

jallung aller meiner SJegebenJeiten^ feit ber Zbi

reife «on ber tt)u|Ien ju» (5r tt)ar ubers

rafc^^ alö er erfuhr, bog tc^ unfc^ulbig an bem

Unglucf 3ulienö fe^, unb t^eiUe unß barauf aUe

bte traurigen Umflanbe mit, t)on benen n>ir hiis

5er noi^ nic^tö wußten. 3nbej]en verging eine

©funbe nac|^ ber onbern, unb ungebulbig fa^e

glorwet ble ^l^uren ein 9J?aI über baö anbere

3)?al aufgeben; er Reffte immer, böß SKofa crs

(cremen tturbc/ aUein meine Surc^t ^atte ber

Erfüllung feineö SSJunfc^eö ein Jpinbernig in ben

^eg gelegt, unb ^atte Stofa }u einer iDame

bringen lafien, welche ffe fe^r liebte, unb wo ffe

ben 5ag über hUiben feilte. €nblic& fonnte glors

vel feine Ungebulb nic^t länger beflegen.

„©Otiten @ie mir baö öergnögen tjerfagen

wollen, (le ju fe^en, fagte er mit gerührter

Stimme; ic^ 6abe gweitaufenb SD^eilen ^urucfs

gelegt, um biefeö ©lücf in genießen, hU bie @ei

fe^e, wenn wir baju unfere B^f^^^t nehmen

muffen, unferen ©treit cntfc^ieb^n ^abem"

wollte antworten, aber meine ^^tt>Ui
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gcrmuffer Um mir jutJor, unb fa^fe: ®ic fot«

Icn fie fe^cn, unb baö noc^ ^cute 2(benb!—

S:;iefe QDorcIligfeie miifict mir; ®op^ie fa^e

mic^ inbeffen m{( ti}vhnm^m Tlu^m ün, unb

um fie nic^t betrüben, fc^roieg ic^.

?0?eln 2}ater fe|te boö ©efproc^ mit gior*

t)cl f^vt, unb ic^ |6rte öufmerffam gu; benn

war neugierig, gu iDifTen/ n)ie meine ^)eirat5,

welche erfl t)or fec^ö 3)?onafen gefc^Ioflfen mv,

Suiienö Sßerjeirat^ung mie glorüel/ unb l&ren

^lob «cranlafien fonnte. JDer eble ^ffonger fiarte

2(lle3 ouf, unb gog auö feiner S^rieftofc^e baß

®c|)reiben ber Jrau t)on SHabenburg ^erüor. 3«
»eichen 3orn geriet^ ic& je|t, ali ic^ in biefem

fc^dnblic^en SSBeibe bic Urfac^ie öUer meiner 2tU

ben fennen lernte. 3^ üerwunfc^fc pe taufenb

iDZal/ unb war auger mir; ^opjie, welche (Ic^
'

burc^ meinen Sorn aufö 2(eugerffe gefranft füllte,

rief mit bem ^one beö tiefflen (Sc^mer^eß auß;

fabele baß 93efragen ber grau üon

SKabenburg, aber ic^ fann fie nic^)t t)er»önfcC;en,

benn nur i^r üerbanfe tc^ bea S&e(I§ meineß ©es

ma^lß/'

(Sin ^from ^Jori ^^ränen begleitete biefe

SBorte, unb ^ierburc^ warb ic§ cnblic|[ an baß,

iDaß i§r fc^ulbig war, erinnert. 2^ brficfte
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fie Ott mein ^erj, unb eilfe, bcn Semfirfen i>

rer £D?u(fer guvor fommen, bereit 2(ugen nur

eine oUiiu beuflic^e ^prac^e gegen mlc^ führten.

Um je^n U^r brac^)te man ble fleine SKofo

nac^ JE)aufe jurucf, unb melbete eö meiner ^c^roie;

germutfer, ®le befahl/ |ie fogtelc^ ^erbe^ufu^s

ren; jwlfc^en meinem Öoter unb^opjien fT0enb,

war ic^ gezwungen, fc^melgen, unb glorüel

befanb ffc^ In einem unbefc^relbllcfeen 3"l^flnbe

^ ber ©ero^gung.

fnblic^ ging ble %f}uv ouf^ unb SKofa traf

ein, l|t fte! rief er mit einem unnac^o^m»

Ild^ea^one aue. SKofa erbllcfte l^n foum, olf

fie einen lauun @c^rei auößlep, unb In feine!

2(rme flog. mein 23afer, mein lieber^ gUsi

ter 2)aterl"

€ln folc^er 2(ußruf blöder meinem

C^re noc^ nlc^t gefc^melc^elt, unb Ic^ mu§te ef i

rujjg mit anfe^en, wU ein grember In meiner i

©egenwart ein ©löcf geno0/ ba^ Ic^ l^m bened'

bete. SÖergebenß fucbfe Ic^ ble 2[ufmerffamfel(

beö ^Inbeß auc^ ouf mlc^ iu gießen; eö ^atff

nur2(ugen für glortjel, unb ^orte nlc^t auf meine

'

©timme. 2)lefer Xrlump^ machte ben «Pflanzer

trunfen tJor Sßonne; „urt^eilen @le je^t felbff/'

;

rief er auß, „ob eö möglich wnö ju trennen I*"
|
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Cd Immer fp5(er in ber £fla<i)t »urbe/

ffl^ flc^ gtoml enbdc^ gcn&tjigt, ?ibfc^feb lu

m^mm, unb ble ©rafiia t)on i'lebenf^at tobete

i^n ein, unö ju jeber Seit, wenn eö i^m gefällig

fepn wörbe befuc^en, wobei f{e fic^ mit einer

^miffm iöejiel^ung ber ÖBorte gIort>elö bebienfe;

„^i0 bie ®efe§e entfc^ieben ^aben werben/'—
SQJöö mtc^ betrifft, fo ^öbe ic^ fc^on entfc^ieben,

«rroieberte ic^ gomig; ic^ werbe mein Äinb nic^^t

gutwillig abtreten/ benn ic^ ^abc bie ^eiligen

^Hec^^te ber Statur auf meiner ^eite [— glorwel

fa^e mic& mit (lotiem SÖIicfe an. nabm

iKofa bei ber»?)anb, unb wollte mit ijr auö bem

Simmer gej)en; allein baß ^inb (Irecfte feine

«^anb nac^ bemjenigen auß, ben eß feinen Später

nonnte/ unb wollte |i* burc|)auö nic^t üon i^m

trennen. 5D?it üieler 3}?u^e unb auf JlortJelö

gureben würbe $Kofa enblic() beruhigt, unb ic^

$og mic^ mit blutenbem ^)er^en, einen ^ampf

tJorauöfe^enb^ in bem unterliegen würbe, in

mein Simmer ^urficf»

2i(ö Jlorüel am anbern S)?orgen bei unö er«

fc^ien, erneuerten ftc^ bie (Svenen beß gefirigen

^ageß, unb ic^ wieber^olfe meinen fejlen ^nts

fc^lug, bag nur ber 2(ußfpruc§ beö SHic^>terß mir

meine ^ofa vüubm ioUu, ba i^ uberbieß noc(



^offfc» bog mir berfelbe gönfitg fetjn itjurbe. —
„SSBo^lan/* ermieberte glorüel, ,,fo flnb tt>ir fer:

ttg mit elnönber, ic^ ^abe 3^nen bcn Oc^merü,

ja noc^ mejr, bie ©c^anbc eine« ric^terHc^en

2(uöfpruc^ö erfparen wollen; »enn®(c mic^^ ober

gmfngen, gut, fo foü eß auf einen ?)roieg am

fommen, Seben ®ie tioo^l, Jperr ®raf, eö t^uf

mir (eib, @ie betröben ju mufTen." ?IJ?it blefen

^ffiorfen entfernte er (id^, unb meine ©c^wiegers

mutter folgte i^m.

3^ lieg fogleic^ einen berühmten STbüofaten

gu mir fommen, welchem ic^ bie ^ac^e außfu^r--

lic^ außeinanberfe^te; berfelbe tjer^e^lte mir öber

m<ü)t, bag er förc^te, ben ^Jro^eg ju verlieren,

„©leic^viel'!'* rief auß; „Dert^eibigen ^ie

meine Kec^fe fo gut alß möglich, unb fuc|)en (Sie

tjorjfiglic^ gu ben ^>er^en ber Övic^fer ju fpres

c^en, welche felbfl QSater unb ®atfe«T |Tnb."

glortjel feinerfeitö fparfe ebenfalls nic^jtö,

unb fe^te 2(lleö in 25en)egung, um fic^ einen rjoU-.

fommen guten (Erfolg gu fiebern, Unfer 2(nfe«

|en. unb baj$ ®olb, welc^eö üerfc^wenbet würbe,

befc^leunigte ben Urt^eilöfpruc^; ac^/ er erfc^ien

nur allju rafc^ für mic^, bcnn icj würbe üerur;

t^eiU/ baö ^inb bem »^)errn «on glorvel o^ne

S6gern §erauö gu geben! in SSer^welf«
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(ung, unb felbj! ®op^le mv faum im ©(önb?,

mic^ clnlgermogen ju beruhigen, mein 3orn men«

bete flc^ ^auptfdc^Iic^ gegen meinen glu(flic^ett

S^ebenbu^Ier, unb ic^ war eben im 95egriff, ge#

gen i^n bie fc^re(f(ic|)fTen 2}ern)ünfc^ungen fluö«

guflojen/ fllö man mir einen $£>rief »on i^m ubers

brachte/

©er eble ^(orüel üerlaugnefe aucfe im ©lucf

feinen grogmütjigen ^^aröfter nic^f. „©ie 3^5^

reßjcit/' fc^rieb er, „erlaubt lioc^ ni.c^t, bie SKöcf«

reife nacf^ bem QJrabe 3"^^^"^ anzutreten; be/

gölten @ie ba^er noc^^ baö foflbarc ^fanb, ^>err

®raf, ic^ laffe eö biö ju meiner 2(breife in 3^-

ren .^änben. iöee^ren &c rnic^ mit bem ^ite(

S^reö Jreunbeß, ic^ bitte barum; benn ber öateir

meiner Ölofa fann mir nic^t gleichgültig fe^n."

^olc^e ©efinnungen, ein fo grogmut^ige«

25etragen entwaffnete meinen Sorn, unb riß mic^

gur 23ett)unberung ^in, ^'^^tz fogleic^ gu ijm,

unb n>urbe üon i^m mit^folc^er Offenheit unb

wahrer »^er^Iic^feit empfangen, baß ic^ i^m ben

^litel meinet beflen Jreunbeö nicfef tterfagen'

fonnte. $2Bir trennten unö t)on biefem 2(ugen«

blicf an fajl nicjt mejr, unb täglich würbe un«

fere greunbfc()aft inniger.
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Qld}t iefyiite^ Kapitel.

B^^t ber graufamen ^«nnung rucffe

unmerflic^ Immer ndjer derart, unb mit immer

grS^erer Unruhe fo^e ic^ bem enffc^eibenben 2(U5

genblicf entgegen. SHofa n>or je|t fieb^n 3ö^r

ölt; feirt anbereö ^inb von intern TLiUv fonnfe

mit l^r in 2}^rgleic^ g^fleUt werben. 3^re Seb'

^affigfelt/ i^f ^eüer 25er(?anb, i^r gute« ^)erj,

i^re ©C^Sn^eit, otfe biefe wortrefflic^en ^igeti;

fc^aften mac^teit fTe mir einem 2(bgO!t, unb

ba^u tarn no^, bo0 Diofa nun ouc^ mic^ Vw

ben anfing. Stt>ar blieb ijr Slörtjel immer noc^

lieber alö Ic^^ oUein fte enthielt ftc^ je^t, eö In

meiner ®egenn)ört merfen lajTcrt.

<Der leite 2(benb, n)elc^en Ic^ in ©efeüfc^aft

meiner ^öc^ter tjerkbte, war eine n^a^re 3)?arfer

für mic^; glorwelö 3«i*eben, bie järtlic^en^rS«

flungen meiner €Dpt)ie, bie QSorffellungen meiner

Schwiegermutter, welche von meiner SÖetrubniß

enblic^ gerührt worb/ mein 95ater, ber fte Wie

<c^ felbfl füllte, SKic^fö fonnte meinen ©c^merj

milbern» Um Mitternacht enblich trJoüte glorvel

feinen SXeifewogen beffeigen, meine ^oc^ter foUfe

öuö meinen 2(rmen fc^eiben. „©roufomer greunb"

rief ich auö^,,nimm mir lieber baö Seben! 2}?eine
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Soclifer ifi STUeö ffir mein Spevi, fam mlc^

twber t)on i^r trennen^ noc^ pe üer^eflVn/'

9?ac^ tiefen Sffiorfert, mi(i)t bei* ©c^imerj

tn(r öuöpreßfe, fianb meine grou tJön l^rem

€fu^le auf unb fögfe mit einem bimnn tone:

,,Slorüd, <c|> 6i(fe @ie, raffen eie fic^ In ^emfdj*
Iflnb nieber; bleiben ^ie bei 3^rem Sreunbe,

bomit 6le «Öeibe bau ©löcf , ble fleine «Kofa lu

fe^en, geniegen f6nnen; waö mlc|> befrlfff, bic

i(i für baö ^er^ melneö @a«en Üiic^tu me^r
bin, beren Ülebe l^n nicfte mejr tr6|?ett fann,

fcleibe t)on i^m, ünb fejre ndc^ meinem ^(o(?er

^urucf, baö ic^ nie ^aeee üertaffen foüem «eben.

@ie »o^r, f^eure UJlntuv; lebe tvo^t, 2frberg/

2)u mvft ni^t im ©tanbe, mlf ©eine Sämic^«
feif för eine 2(nbere au üerbergen . . . ||t

3«Iie. beren SBerluf! 2)ir fo na^e ge^t • . .

mac^e 2)ir feine öortüörfe, ünb ttJiü mein ec^lcfi

fal mit e>tanhl)(iftiQUit erfragen, wenn unferc

Trennung 2)ic^ Weniger unglficflic^ mac&en fanm"
3c|^ woate ^op^ien beruhigen ünb ^urucf«

Rolfen, aüein fie (Tieg mic^ aurucf, unb glng^

ö^ne mir ^u antworten, ^"»^ ^^6r ^Inauö. @o
tJiel gleicher Seit auf mlc^ einpurmenbe

fh^U war lc& nic^t im Staube ertragen; Ic^

ipei o^nm^c^^tlg nieben glorüel fing mic^ In fei»
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nm STrmcn ouf, bröcffe mic^ »leber^olteti

SÜJaJen an fein Sp^, unb eilfe bann mit meiner

%o(S)Uv ha))on, nocjt ejc Ic^^ mein S3ewußtfeijn

wieber erhielt.

$Der Xag war Bereifö lönge angebrochen/

alö ich wieber ^ur SJefinnung fam. 3ch fc^e

©opjien neben meinem ^oger befc^aftigf, mir

aUe mögliche Jpülfe leiflenj meine ^c^wiegers

mu«er unb mein Öater waren ebenfalls gegen«

wärtig, aber ac^/ ich erfuhr, bag glortjel fc^on

weit entfernt fe^. SKeine 2(ugen erfüllten fich

mit ^Ihranen, bie ich guröcf hö^f^n firebtej

®ophi« bemerkte eö» „0/ theurer gri^/' fogfc

ffe, „befampfe 2)cinen gerechten ©chmer^ nicht/

unb üerjcihe mir bie Sßorwurfe, bie ich J^if g«'

(lern machen wagte; fte finb bie golgen mei»

ner innigen ^iebe 2)ir. 2)eine SHofa fann

nur glucflich fe^n; ^kv, lieö ben 2(bfchieb<$brief

JDeineö greunbeö glortjel, unb lerne fein ebUtfi

J^erj gani fennen/' -.
j

3ebeff Sßßort biefeö Söriefeö grub fleh tief,

in mein ©ebachtnig ein. 2)er grogmuthige glowi

Del fi<!f)itu mir nach feinem Xobe meine 3iech(«i

öuf SXofa ju. SBenn ich flerbe, ehe fle üerheira«,

thet i(f, fchrieb er, foü |Te bem ©rafen 2lrber3i

3ur&cf (ehren, unb fo wirb fie nie bad UnglMj
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erleben, oüeln fluf bec ISSdt ^« fc^n. 3n b^m

gimmer ©op^ienö unb ber ©rafin t)on Sieben«

Ijal waren prilc^tigc unb fe^r reiche ©efc^enfe.

In bem ülamm meiner 5:oc^ter/ niebergelegt;

bie ©emalbe beö cblen 93f(an3erö unb meiner

SHofa, wören för mic^ beflimmt^ er gab (?e, um
mi^ lu (roflen; aber inbem ic^ baö be^aubernbc

S5i(b meiner ^oc^ter anhlixSUt füllte nur bic

iHjle 55etru6ni0, unb tac^^fe; bieö <|1 affo 2((s

le«> tt>aö mir t)on i§r übrig geblieben ifil Slk,

nie »erbe ic§ mein .^inb wieberfe^env'

—

®ie erfle iffio^If^at ber g^ftlic^en fÖörfe*

Jung, wobur^ meinem »erwunbeten ^ev^m nac^

ber 2(bre(fe gioruelö eine Jeüfam« Säuberung ge<

fc^a^e, »ör bü @c^n>angerfc^af( (£op^ientf> 3«)e<

SD?onate nac^ ber ^Irennung vm meiner ^oc^ter

fönbigte mir meine grau biefe Öiac^ric^t erro/

r^enb an; i^re Jreube gab meinem ganzen Sffie/

fen neues lieben, unb öffnete mein arme« Jj)erj

»ieber ber Hoffnung» iD?eine <S<|)tt)iegermutter

unb mein 93ater wunfc^ten mir ®löcf; i(^ fabe,

wie glucflic^ (le fic^ felbfi burc|> bieß ^reignig

füllten, unb ic^ wanbfe meine gan^e ^rüft an^

meine $5etrubnig fiber Siofa'ö 93erluf? tief in

mein 3""^f^ö eerfc^liegen» 2(ber bei ber

Stille ber 9?ac^t erfc^ien i§r t^eureö $&ilb mt
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mcr n)(eber wor meinen 2fu9en, unb nur tcr

fuge ©ebanfe, gum ^weiten SJ^ale 93afer ju wer-

ben, mllberte meine ^^ranen.

(So ging bie fc^one Oja^v^ii^dt vorüber, nnt

3U 2(nfange beö ÖBinterö göb mir ^op^ie bac

«r|Ie 93fanb i^rer 2Ube, einen <So^n» ®ie Jßttf

gewönfc^f, baf eine gweite Dvofa In mir baö 2(n:

benfen ön 3ulienö ^oc^ter' fe^wic^en mochte;

ober obgleich |Te (ic^) in i^rer ^ojfnung taufc^tc,

fo war fie boc^ nic^t weniger banfbcir gegen bcn

^)immel/ unb fc^meic^elfe fic^/ fpiter alle ijrc

SBönfc^e erfüllt au fe^en.

2)?eln ^o^n erhielt tjon feinem ©rogüafei

ben S^amen ^art; meine grou wollte i^rei

^rjlgebbrnen felbfi ernähren; ©ott! welche ^org

fatt, welche Siebe! SSBie üiel ^ugenben übt ein«

^utUv aui, bie i^re ^inber liebt! SfiBeber biil

^orge för ijre ©efunbbeit, bie fc^n burc^ btn

außgeffanbenen Kummer einigermaßen gelitte«

5atte, noc^ bie Oorge für IJre (gc^on^ett, welcj«

burc^ baö nSc^flic^e SOBac^en jerffort werben fonnf^,

nic^tß machte fie t)on i^rem ^nff^luffe abwe»

big. Sßßenn ic^ för fie förc^fete, unb i^r S3oP

flcUungen machte, antwortete fTe mir; baß ©l6d

tjerboppelt bie J^rAfte, ^ann eß eine glucflic^et^

Q^attin unb 2J?utfer alß 2)einc ©op^ie geben?']

I
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^avl würbe fSgfic^ fc^oncr, unb feine ©es

flc^föjuge waren eine liebliche unb flugerorberif/

lic^e 9J?ifc^un9 tjcn benen feiner ^JJuffer, üon

ben metnigen unb felbff üon ben Sögen Sujfa'ö.

©teö n?ör üiellelc^if nur eine ^dufc^ung, InbefTen

ffe mochte rnid; giucflic^, unb ic^ fuc^te nlc^t jte

in jerfloren,

Wiit bem (Eintritt beö fofgenben ©ommerö

png an, jeben ^ag, jebe ^funbe Xu ^ä^IeUr

benn ic^) envarfete einen iörlef von glortJel, n>el#

cfeer mir feine Ttnfunft in SOBejlinbien melben

f foüte, 3" ben «rfl^n SSlcnatm nac^ feiner 2(bs

reife ^att^ i(^ ouö tjerfc^lebenen ^^dfen dla^vi^f

tm tjon meinem greunb« unb meiner ^oc^ter ers /

, gölten; ober ber gön^e iSBinfer unb eben fo ber

©onimev ging o^ne ^rofl für mic^ ttoröBer.

©op^ie fa^ bie S^eranberung , bie in mir t)or/

ging unb erriet^ meinen .^ummer^ ac^, ic^ wogte

nic^f, mein< flogen laut werben ju laffen. „£ies

ber gdl," fagte fTe eineö ^ageö ^u mir; ,»ic^

t^eile ©eine iöefrubntg mit JDir. gör(^te nic^t

me^r meine €iferfuc^t, rebe mit mir üün ^Deiner

' 9lofa; ,benn feit ic^ baß ©lucf iiaU, SDJutter gu

fe^n, 5abe ic^ mein ^erj beffer fennen gelernt,

unb ic^ wörbe meinen .^arl nic^t überleben,

wenn i^n verlieren foüfe. füjle je^t,

C 12-]
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m6 UiUn mugtcfT/ unb n)(e graufam unb

ungerecht »ai*, 2iber ubcriag 2)lc^ nic^t ber

©er^wciflungr benn noc^ ^aben wir feine Urfac^

|u glauben^ ba§ 9iofa för und verloren fep, unb

ber grogmut^ige glortJeC wirb un< gewiß nic^t

In fo fc^recflic^er Ungewißheit laffen/*

— ©opbie! antwortete tcb, bi(l ber

gel ber ®ute felbjl; 2)u oUein bijl im ©tonbe,

meine ^errubnij gu milbern. 2lber ic^ o^ne ein

Unglucf » • . benn wie foll (c() mir glorüelö

^tiüfcbweigen erfi^ren?

iWeine Jrau mntte Titlee an, mi(f> tr5?

(Ten, brachte mir unferen Mavi, unb ber griebe

lehrte ouf einige Seit In mein ^erg jurdcF. 2{ber

bie S^ac^ric^t, baß bö« ©c^lff, welcbeß S^ort)el

befltegen §atte/ gl^cflic^ in ^SSeßntUn angefom-

men fep, unb ber UmjTanb) baß ic^ bennoc^ fel>

«en 25rief von l^m erhielt, üerurfac^te mir neue

Unru^e^ bie M jebem ^age vermehrte.

SQBir wohnten feit einem Sö^re auf einem

meiner fc^onflen ^anbgfiter, benn fdt glorüeU

2(breife ^attm bie Vergnügungen ber ^auptjlabJj

feinen Dieij me^r für mi(§* SJ^eine ©op^ie ge*

bar mir auc^ eine ^oc^ter; aber biefeö ®(ficf

welche« ein €rfa| gu fepn fcbien, milberte m

nen Kummer ni^t» $rau woUfe ijr bm
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DTömen SKofa geben; \^ n)l5erfe|fe mlc^ fnbenVii

blefem ©ergaben, rief Ic^ aui, cö giebt

nur eine ^Ko(a f6r mic^, unb ed i|l bie^ n>e(c$e

Ic^ verloren ^abe! Erinnert mict nic^t mejr on

fie! wönfc^e, bog meine gweite $oc^ter ^a«

roUne feigen foU/ unb toiü auf fte aUe bie

Sefu^te übertragen, toeicfie tntc(^ fo ungrücflic^

9enia(^t ^aben; .^arl unb^^aroline toerben \>UU

leicht meinen Kummer tjerfögen! —
@o|)$ie gab c^ne ilßiberflanb meinem SSSutii

[(^e nac^, unb meine Sartlic^feit für ijre Äim

ber lieg ibr feinen Sn^eifel fibrig^ bag ic^ fle fo

Üebte, n)ie eö ibnen jufam. Wlan fc^mei(^eiee

mit ber ^o^nunq, bag 9lofa nacb unb

(lacb üergejTen würbe; toit fejr Irrte man ftc^!

Je n>eniger ic^ von i§r fprac^^ be(!o me|r tvac

mein ^)erj mit i&r befc^aftigf, —
fD?ein fleiner j^arl n>ar unterbeffen ^ml

)üiv alt geworben/ unb machte in geifliger unb

&rperlicber ^inficbt erffaunlic&e Jorffcbritte. €(«

ie($ £!J?orgend trat er mit einem Seitung^blatf

n mein Simmer/ um bamit iu fptelen. S)a

n ben Seitungen nic^tö fanb, mit meinem

gummer in 95ejie6ung fJanb, fo laö i<ö fte feif

angcr Seit nic^t me|ir; um mir bie Seit gu «ers

reiben» na^m inbetT^n §cujt( miinm @c$oe
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i

tai $5(a(f auö ben ^hnhm unb bllcffe hinein, i

l2Belcl;er ©c^recfen bemächtigte fic^ metner, alu
j

Ic^ ^ufaUiQ auf einen 2{rtifel fließ, welcher fols \

genbc Stac^oc^t ent^elt:

- „5)ie burc^ ben 3(ufffonb bec Sieger ouf

ben weflinbifc^en 2^^dn üerönlojjten Unruhen

finb immer noch nic^t ae(liUf; ^lunberung,

.

Sdvanb unb 5D2orb, bie uner^Srnflen ©rauj

famfeiten gegen bie ^^flan^er^ bauern ununten

brw()en fert."

^in«« laufen ^cjrel öu^; ^arl

rannte erfc^rocfen aus bem Sioinier, unb rieji

feine 5!J?utter; ©op^ie eilte herbei. „£ieö/' rief;

Ich ihr entgegen: /,bie njeflinbifchen 3nfeln finl

ber ©chauplQ^ bcr Empörung unb oüer <Schi'e&

im eineß S&ürgerfrlegee; 2)u wugtefl eö, unö

5afl mir nlchfö baoon gefagt!"

^lag wie ber Xob, fe|te fleh Sophie neben

mich, unb fagte mit fchn^acher Stimme; „Stellt

2)ater wujfe eö ebenfoüö; er höf mir befoh^en^

cö ©ir üerfchmeigen, unb ich fh^t nichtß, at|

auö 2(chtung gegen ihn, unb auö S!}ernunftgrSi|^

ben ihm ju gehorchen. 3Baö haften wir auch ge«

gen ein folcheö Unglucf unternehmen foüen?" i

— 2^^ ÜU 4>ulfe eilen, fie auffuchen, (le üer«.

thcibigen!— '

"
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„^i mv unrnSgllcfe!"

ijT, unmöglich 1
—

„2)er 2ruf(Tanb ber Sieger tüurbe ^ler er(l

befannt, alö aüe Hoffnung verloren war,*'

— üt\^ werbe tc^ bie Jf^offnung öufgebeii!

ZUv 3\ofa 1(1 ©eine ^loc&eec ni^t, unb ic^ bes

greife bö^er 2)elne ^alie! —
(Sophie war einer O^nmacjf no^«, fachte

jic^ jeboc^ gu ubermlnben, f?anb mit üieler ^D^u^e

auf, unb ging mit ben «Sorten auö meinem Bitttf

mer: „9tlc^)t mir, fonbern ©einem QSater mac^e

Vorwurfe; ^ier ifl er!"

^arl ^Qtte auc^ meinen 2}afer 5«rbel geru*

fen/ ber mir flrenge S3Iicfe abwarf, M er fa^
tüie ^op^le wanfte, unb fa(l o§ne SÖeflnnung

»ar. füllte je$t ga^ij meine Ungerec^figfelf,

fprang auf, unb eilte auf meine ©aftln ^u, wel«

<^e o^nmac^)flg In meine Ttvme fiel

„&e^e §ler roieber ©ein CÖJerf!'' fagfe

mein ^aUv, auf meine Jrau geigenb. „3cf> ^abc

2(Üeö mit angehört, ©u bifl ber unbanfbarffe

Meni^ t)on ber SSBelt, ©u §a|I ©einen 2}er9

flonb üerlorenl ^oÜ fi'e ^nliem unb SXofa^ö »es

gen flerben? 31^ ©einem Unglucf ^c^ulb?

©enfe baruber nücj, fo wirfJ ©u finben,, bag e«
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bie Sofge ©eJner ^c^woc^^eft «nb Untreue 1(1.

SEBdrfl S>u fugenb^after gewefen, fo »firbejl ®u
je^t feine ^^^anen üergiegen börfen, unb 3"^*^

tohvi noc^ am Seben!**
i

— 0# fc^mettern @ie inlc^^ nic^t ganj bar<

«Uber! önfworfefe ic^; fepn ®ie grogmut^iger

0lö tc^, (Sie f^nnen eö feijn, ba ®ie nicfet fo um
9lu(flicf> finb; vok ic&.—

„SJein Kummer Ifl auc^ ber unfrlge," erwie«

lerte mein ©ater etwoö ruhiger; ©opjie, i^re

SJJufter «nb fc^, |flben me^r gelitten/ 2)u.

iD?it tveicfier Sorgfalt ^aben n)ir bie ^enntnig

jener UnglöcfßftUe/ ba fie boc^ nur Wmerili«^

«nb unnö| für 2)ic^ fe^n fonnte, vor SDir

verbergen gefuc^t! SIBirjl ©u nic^t enblic^ al$

ein glöcflic^er ©atfe unb 25ater liebenßrourbiger

^inber, über eine Steigung jiegen f&nnen, bit

Ic^ nur beßnJegen fabele, ttjeü fie übertrieben ifl?

Smmer^in mogfl S)u 9\ofa lieben, unb fle nie

tJergeflTen; (fber 2)u barf(l boc^^ bie ©renken ber

2)ernunff nic^t überfc^reiten!**

— geroig, rief (Sophie, ffc^ enffernenbi

<ju0; er wirb fie nie ttergeffen, unb fie fletö mejc

lieben, alö .^arl unb Carolinen» —
„2)u tjuft mir Unrecht, ©op^ie!" rief ic^

ouö, „^ebenffl ni^t, bag unfere ^inber
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glucfffc^ «nb fic^er unter unferen llu^m Ulin,

nh^venh b(e ^oc^)(er, wcl^c ic^ beweine, ein Kaub

bcö f(?)recf(i(^|Ien ^c^icffalö, üieUeic|)t ^filflo«

f4)mö^tet? S^ic^t IJrc 2(btt)eren^elf, fonbern ble

Ungeroig^elt {»ber l{)re ^age macbt mic^ fo um
Qlöcflic^j n)unfc^e nur, ba§ fle lebt unb glucfs

lic^ if?v Unb SDu fannf? eö mir nic^f tjer^ei^en,

bo0 t(|> ffir @ie gittere, ba ic^ ffe ben grjjten

©efajren ouögcfe^t welg?"

^op^le fejrte jc^t guritcf, unb hat ml^, f

iit ni^t länger ein ©emälbe t)or Sfugen ^u flef«

len, ön welc^eö jte nur mit <Scftrecfen benPeii

fSnne. „2(uc^ ic|> liebe ©eine Siofa/' fagfe fle:

„erinnere 2)ic&, lieber Jri^/ baß tc^ i^re ^utuv

fe^n »oüte. J^atte glorüel fle unö nic^t enfrif*

fen, fo rofirbc fte je^t bei i^rem ©ruber, bei ib«

rer fleinen ^c^weffer fepn, unb meine mfitter«

lic^e SöftHc^feit mit i^nen t^eiten/'

— 3:5eure &attin, crmiebertc i^, fo lag

un« wenigfTend noc^ hoffen.
—

3e|t trat ouc^ meine ©c^njiegermufter mit

ben hdtm ^inbern ein ; ^arl ^atte i§r er^a^if,

ba§ über eine Seifung fejr b&fe geworben

fep, unb bie ©rafln machte fic^ S3orn)urfe bars

Uber, bag jie biefeö ?)apier in beu ^anben beö

i^inbeö ließ, 0ie erriet^ leicht bie UrfacJ^e met/
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ncr Söefrubnig, aber bei i^rem fgolörouö crs

f(t)len fle boc^ nlc^t e^er^ alö biö jie QlaubU,

tag mein 3om t^oruber fe^n mochte.

©er freue Ulrlc^, »eichen Ic^ feit feiner Tin»

fünft mit diofd auf Immer bei mir bebplten

f)attif n)urbe burc^ mlc^ felbfl t>on Mefen neuen

Urfae^en meiner 22>etrubni^ unferrtc^tet. 2)urc^

meine 2Bo^lt^aten mit ^inreic^enbem ©elbe üer»

feben, n)ar er etneö ^ogeö plS^iic^ ouö meinem

.^)aufe tjerfc^munben, obne mir bie geringile E)2ac^5

riebt t>on feinem 33orbaben ju geben. 0ein (^nt«

fcblug roor/ flc|> noc^ SQ3e(linbien einpfc^iffen,

unb er begab f[c& bo^er nac^ 2(m|lerbam, wo er

bei ben ©cbiffjs^^apitainen alle 9ia(trlc^fen ein/

3u.5icben fuc^te, welche ibm bei ber 2(uefu5rung

feineö QSorbabenö bienlic^ fe^n fonnten. 2)iejej

nigen unter ben ^apitoinen, n>elc^)e nur ein ein/

3tgeö i}J?al bei ber 3nfel/ ouf melcber Sloroel

anfdffig n)or, angelegt batten, fanntcn i^n auc^,

unb von einem berfelben erfubr Ulrich enbiic^,

baß btefer ^ftan^^v, ber oon alim feinen ^flatJen
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fe^r gelUbf wurbC/ mit IJrcr ^ulfe ben geinben

dnen langen iSBiber(?anb geleiflet t}htu ber aber

jule^t burcl) ble Uebermadjt unmöglich gemacht

tüurbe. gloroel mu0te (i^ beö S^ac^fö, auf cii

nem lefc^fen go^rjeuge, vor ber Sffiutfe ber ®ie<

ger retten; ob er aber üon einem jungen 5J?ab5

c|en begleitet gen)efen> wugte Stiemanb.

CDer mut^ige UIricf> fa^e je^t n>o^l ein, baß

fein Unternehmen üergebenö feijn rcuibe, unb er

melbete mir ba^er »on 2(m|Ierbam auö alle bie

Siac^ric^ten, roel^e er eingebogen ^ütte, ^c^on

bie heimliche 2(breife Ulric^ö war uberrafc^enb

für mic^ gewefen, boc^ erriet^ lei^t feine

2(bfic^t; alö ic^ bojer je^t feinen «örief erhielt,

»arb mein S^iv^ mit einer unbefc^reiblic^en greubc

erfüllt. 3«^ antwortete i^m, baß er mic^ in 2lm»

flerbam erwarten foütej benn war entfc^lof?

fen/ mic^ mit i§m eingufc^iffen, unb mein ^inb

aufiufuc&en.

3c& tjerfa^ mic^ mit aUem ©elbe, baö flc^

grabe baar in meinen ^onben befanb, unb mit

®ec^feln auf bie bejlen .^Janbelö^dufer in 2(m«

fferbam; mit bem größten ©ejeimnif traf ic^>

bie übrigen 2(nfTalfen m meiner 2(breife. $Deß

?:ageö vorder verließ ic^. ^op^ien fa(t feinen

2Cugenblicf j i(^ fuc^te |Te auf Irgenb ein unvor--
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in gurctt gu fe^en/ unb »Icber beruhigen;/

boc^ ^öte^e ic^ mic^^, i^v ba« ©enn^fte t)on meM

mm Sor^aben merfcn tafTen.

S^ac^bem tc^ meine geliebte &attin wnb Äln«

her, t)on benen ic^ mic^ 0uf eine unbefümmbare

3ei( entfernen iDoUte, umarmt ^ofte, t^at Ic^ mir

©etDalt an / unb ging In mein Sommer. 2)ie

gan^e S^oc^t bracf^te bmU gu, 25riefe on ®oi

jj^len, meinen 3}ater unb meine ^c^miegermutr

ter gii fc^reiben, ble ic^ bönn auf meinen %if^

legte; hierauf i^adfte ie^ ble n&fJigf?efl ^feibungö«

ffucfe in einen SD^antelfarf , unb fc^lfcfj mic^> aU

lein burc^ eine J5)intert§ur beö ©arten«, »oju

i4> ben ©c^lujTel ^atU, ^inauö. 95oüer Jjafl er«

reichte ic^ ba» 2)orfr n>D mein SJeifeiDagen mic|

erwartete. -

|ielt mic^ unterwegö nfrgenbö auf, unb

fam balb in 2(m(?erbam an^ too i(^ ben treuen

Ulrich fanb, ber aufer flc^ t)or greube roar, mlc^

njieber ^ fe^en. €r riet^ mir, ein gangeö @c|)iff

ju laufen/ inbem er mir vorfleUte/ ba0 nur

ouf biefe 2(rt mlc& hinbegeben unb aufhalten

f^nnte, m Ic^ nooUte, n)el(|)c0 burc^aud not^i^

»ar^ um meinen Swecf gu erreicf>en. /,3c6 bin

ein tfic&tlaer ©eemann/ ©raf/** fu^r er
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forf : „fibergcSen mir hie gu^rüng hti ©<^if«

feö/ «nb ic^ werbe iüqU'kJ) baf6r forgen, eö mif

verfc^iebenen Sißaaren befrachten; fo fann biefe

Keife, «n(Ta(t 35nen große Summen lu foflen,

©ie noch bereichern."

— $Der ©raf üon JCrberg, erwieber^e i^,

fflnn fein Kaufmann werben, benn biefer (Stanb,

fo fe^r ich roeinigen nich(

lü Dereinen. —
rrO, nicht <^ie, J^err ©raf, fonbern ich werbe

ben .Kaufmann fpielen, unb bie Summen, bie

©ie mir Anvertrauen, gut anzulegen wifTen. (Jinc

breigigjdhrige Erfahrung ^at mich belehrt/ ba§

3hr 2(bel unb ber 2(bel »on ganj €uropa, 0ic

on jenen entfernten ©e|?aben nicht retten wfirbe,

wenn ®ie fein ©elb ober boch ©elbeö SOßerfh

mehr bei fTch ^<^hiw; benn wi« vielen ©efahren,

weichem ungewiffen ©chicffal, (inb wir auf un*

ferer SXeife nicht auögefe^t/'

3ch gab bem treuen üDJatrofen nach/ unb

fiberlieg 2(Ueß feinem €tfer unb feiner 2(nh(ingr

lichfeit für mich; binnen brei SJBochen war boö

Schiff, Welcheö ich gemiethet hatte, jur 3(bfahrt

fertig, Unterbeffen erhielt ich S^achricht von meis

ner gamtlie; Ulrich brachte mir eine« SJ^orgeniS

iwei Briefe, an beren 2(uff«hnft ich ernannte,
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bog f?e »Ott ^cp^len unb mdnm 9}afcr Wören.

jittcrfe/ bcn erfferen erbrechen, unb öff-

nete bQ^cr jucrfl bcn ?örief meineö Öaterö, befj

fen Sn^Qlf mic^ fnbeffen fc^on beim (Eingänge

beruhigte; ic^ fanb borin eine 9i0c^fTc^)t, eine

©Ute, auf bie tc^ mfc^ bef biefer Gelegenheit

nic^t gefaxt gemacht §atte, ober woö mic^ noc^

glucflic^er machte, xoav, bög ouc^ böi$ ^c^reiben

meiner grau nur bie ^artUc^ften Söetjeurungen

i^rer unroanbelbaren Üiebe enthielt. 2)o§ fc^ uon

meiner ^c^rviegermuffer feine Dtacfjric^t erhielt,

fiberrafcbfe mic^ nfcl)t; mein 3}ater üermieb eö,

(^rer ju ern^a^nen, unb ^opl&ie ge|?anb, bo^ fie

furchten muffe, mic^ j^u betrüben, wenn (te mi(^

t)on i^ren ©efinnungen benac^ric^ti^fe.

JBoUfommen ru^ig, ober boc^ mit einiger

Ungebulb fa^e ic^ je^t bem 2(u9enblicf entgegen,

m ic^ micb einfc^ijfen fonnte. Ulrich) ^orte nic^t

ouf, mein So^r^eug mit 2(üem gu t)erfe^)en, woö

mir niu^lic^ unb ongene^m fe^n, ober gur ^es

<juemlic^felt bienen fonnte. 0eibene B^^qe, me^i

rere 2u):u^avtifii unb onbere haaren oon geriti«

gerera SBert^e, beren <preiö ober burc^ bie grogt

(Entfernung (Tieg, würben bogu be|limmt, mein?

^ajßitalim breifac^ tvieber crflattcn» enbU(|
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mv fo mit fevtici, bog mir nur nod) öuf

einen gunfitgen ©inb warteten.

3tt)fi ^09« «ot^ unferer ^brelfe liegen mic^

«ler 5>öfTo9<ere, wie um eine befonbere ©unf?,

bitten, fw in mein ^c^iff anf^une^men. 5^
^Qtte ober fc^on früher mehreren S)\cifenben bie's

felbe Söitte abgefc^Iagen, ba ic§ ben ©ebönfen

nic^t erfragen fonnfe,-/ttiic^ für lai Seben ber<

felben tKrantn)orfHcf> mad^en. •

„5^ würbe mir eö nie üer^ei^en fSnu^en/'

fagte ic^ Ulric^, „wenn baß ^c^iff, ivelc^cis

mic^ na^ fo entfernten ©egenben fragen folf,

^c^iffbruc^ litte, biefe ^erfonen »or meineh

2(ugen umö ^eben fommen fejen mugte."

~ ID^efe Seute werben ben Stürmen nic^f

entgegen, wenn boc^ berglelc^en einmal oufigei

galten werben muffen, öntworfefe Ulrich : wenn

©ie eß i^nen abfctxlagen, Jjerr ©raf, fo finb f[e

entfcbloffen, ein .^riegßfc^)iff ju befleigen welche«

mit bem unfrigen ^u^leic^ bie ?fnfer lichtet. €ö

pnb ^'wei junge grauen^immer babe'i, welche fc^on

bei bem biegen ©ebanfen an ein ^eegefec^t liU

lern, if! ubrigenö eine t^orne^me gomilie, unb

tier SBoter bietet eine fo bebeutenbe ^umme * . . .—

,

„^alt ein, lieber Ulrich fagte i^, burc^

biefe legteren ÖBorfc beleibigt: r;fa3e bem J^eri*n
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von .ßcffel (bieö mv fcer 9?dmc betf ^)errn,

iDelc^er mic^ um 2(ufnQ§me bitten Ue$), ba0 er

(14) an ©Orb ber 5J^lnert)a begeben mag/ ober

unter ber auöbräcfHc^en ©ebingung, baß er nic^td

für bie UeberfQ^rt be^a^It; l^^ fann wo^l eine

©efaUigfeit erzeigen, aber feine i&elo^nung ba^

ffir »erlangen/*

— 3^ werbe 2(üeö fo einrichten, tüie Sie

tDunfc^en, JP>err Q5raf/ erwieberte ber gute

SDJatrcfe. —
//2Iber Wer ijl benn ber vierte ^^afTagier;

fann man ed nic^t t)ermeiben/ fo t)ie( !!J?enfchen

am S&orb ju nehmen?"

— O, n>aß baß betrifft, fo i(I er eine fe^r

tiu|Iic|ie unb n6t§ige $erfon; ed ifi ein junger

ÖBunbarjf, ber für baß SKeifegelb feine $Dien|le

onbietetj unb öberbieß ift er fo liebenßwurbig,

fo unterrichtet, fröhlich unb unter^altenb, fo fanft

unb gefuJlüoU

„^cbon gut, lieber Ulrich/ 25etne ^mpfejj

lung ijl ^invd^in^f unb Ich toiil ihn ebenfaüß

aufnehmen."

Ulrich höffe mir nicht ju t)iet üon bem jum

gen SBalbau gefagt, ben ich bolb ©elegenhelt

^afte, naher fennen ^u lernen. — ®^r iSBinb

n>ar^ plo&lich fo gfinpig, bag unfere 2J?atrofett



193

rieften, tjn Bcnugen; cö mv gegen Tlbcnh,

alö er ft^ er^ob. „3c^ tt)iü foglelc^ tfe 5)afTa5

giere benQct)ric^tlgen,'' fagt« Ufrf*: ,,mit ^lageö*

pnbrucö fonnen wiv bie ?rnfer lic^)fen."

5)ie wenige Seif, wefc^e mir noc^ öbrfg Mie6>

twor fflum ^inrei(^enb, äüe meine ©efc^afte

beforgen, ünb ic^ war bo^^?r ber ^e§te/ ber ba«

ec^)i.J beflieg, wo ic^ fogfeic^ bie betben grauem
gimmer^ weC^e in manul unb groge ^^Uitt
cinge^uüt war^n, nblidti. €ö war «ber noc^

fo^fröj öm 3y?orgen, bag <c?> fie burc^ i^flige

•?>6flic^fetföbe5eugungen nic^e tjer^tntern mUte,
fi^ Im 3nnern b?« (gc^iffeö ber SKii^e ubfrt

lafTen, bie pe fe^r notf ig ^aben f^ienen, «nb
Ulrich fagfe mir, bag Der ^err üon ^effei ba«

für feine ^oc^fer bepimmfe Si«imer fo ahm ein»

richten unb unter anbern etne ©uifarre unb
mehrere mufifalUn hineinbringen Iflf]e« 93«lb

barauf flelfte fic^ mir int^ffin ber junge Ttv^t

bor unb begriSgte mlc^ alö feinen '5)a^ron; fein

^feugereö, nocj mejr aber feine Unterhaltung ge«

fielen mir fe^r, er bemerkte aber ohneSweifef, bag

Ich in einer ^um S?achbenFen geneigten ©tim^
inung war, unb ^og fi^ ba^er befc^eiben gurucf,

©ie 2fnfer waren feit Icnger alö üter ^m*
i^n gelichfet, unb balb üergolbete bie ©onnc ben

[ 13 ]
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J^orijonf; Ic^ fa§ in mtc^ gefejrt ouf bem ober»

pcn QSerbccf M ©c^iffeö. 50?eine ©ebanfen

fc^wciffcn tn tie ißergong^n^cit jurucf , unb fef;

feiten ftc^ m bk (Erinnerung metner erflen ^ee*

reife; ^ulienö 53ilb ffelite jTc^ meiner (Jinbil-

tungöfroft tor^ mit jebem Tiu^inWä gemann

c« Immer me^r J^errfc^aft i5ber mic^, unb ic^

n>ar im S&egriff ijren Dramen ousjüfprec|)eö, alß

jc^ bie fonfte SöeruM^9 ^ineö 2{rmeö füllte,

ber fTc|> vertraulich über meine ©d^ulter legte,

unb wich t)eranla|te/ boö '©efic^f umjuwenben

€in gefc^macfüoU angegogeneö weibtic^eß iffiefen/i

ben "©ra^ien a^nlic^, tinen feinen i tat ienifcfeenl

©tro^^ut auf Im ^opfi, unb ^inen &olben|

©c^leier tJor bem ©efi^^te, fagte mit ber fugcsl

pen Stimme gu wir; „©iefer fcbone 9)?orgen

jfl vine glficflic^e ©orbebeutung für unfere Dveifj^i

nic^t voa^v, ^raf öon 2(rberg?''

ü^eine Sefer mögen flc^ je^t lie ^efu^f)

Dor|?elIen, bie mic§ burc^bebten, alö ic^ biefi

Stimme §orte; tc^ fc^ob mit meiner ^anb ber

©c^leier guröcf , unb nannte faff auger mir b«i

SHamen: „^op&ie!" ^ie luarf (Ic^ in mein(

2(rme. »heftig brucfte Ic^ fie an mein ^erj,

„SBie!" rief ic^ auö; u moglicj! SBaö §af
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,

5)u benennen l TlMn, o^ne Sdc^Uitun^ mb

— dli^t baö! anfmorfefe dm önber<»@ftm«

ine; tc^ fa§e auf, unb erb^^(f^c md«en 2}afer,—

„Sßo bin i'c^? SQBte!.,,, gjjein ©of(!'\«.,

3c^ fonnte fein aßort weifer ^ertjerbringen, tinb

iDoüfc nitc^ feinen gugen mvfen; aber

na&m mic^ in feine JTrme.

— SS^ir fonnfen nic^t leben, fagfe er, <^ot

pl)ie nic^)f o§ne i^ren ©amn, unb ic^ nic^t ojnc

ftieinen ^o^n. SOBir finb ta^er gefommen, 2)eine

©«fahren mit ©ir t^eilen.—

„©roger ®ot(I" erwieberfe ic^), weinenb t)or

greube/' finb benn meine ^inber auc^ auf bem

^c^ifT?''

Ü^ein! antworfefe meine gron: toiv Jas

ben jte bei einer ^weiten 3}?utter^ bei ber <15ra«

fin t)on iOiebenf^al gelaffen. —
„Ti^ ! gewig üerabfc^eut |Te micj, unb (Jure

2fbretfe wirb i^ren .0<ig oof baß ^oc^ffe gefZeis

gert Jaben! .,..(20 geniegt ber ?U^enfc^ nie

eine greube, ojne fle mit einigem 2db tJermif^t

lu fe^en, nnb öberbieß fle^t noc^> ber Oebanfe
an bie ^efa^ren, bie €uc|) bro^en, bem t^oUs

fommenen i^Jenujfe meineß jefigen ©lucfß enfs

9?9en."
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<c^) je^t nur meine ganje ©löcffcligfeit; ni<rinc

^inber ^abe icf) un(«r tem ^(^u|e meiner 5D?ufc

(er jurucf geli^ffen . . , fi« werben i§rc ^§r«5

nen tro<fnen —
Söei bem ©ebanfen on ^otln unb Barett;

nen fing meine Jrau fanft ju weinen or.

//©eine SD^utter ^af mir geffuc^f!" rief

öuß, inbem ic^ fut^(e, in ben Zn^m ^op^ienö

tinb metneö ^aterö lefen«

— l£)u foUfl 2rüeö »iffen, önffoorfefe mein

2)afer; fe^ aber ffug, unb auc|> Uirr<^ mug nic^f«

t)On bem etfa^ren, wa« »ir JDir mi((jeilen »ers

ben» —
„Ulri^ |af mi(?> ^in^^rgongen; er würbe

t)on S^nen abgefc^icft, mic^ 2« . . .

— ©iaube eö nic^t, meiit ^o^n; er ^at eö

nlc^t gewußt > wer bie gremben waren, bie JDic^

um 2(ufna5me auf bem ©c^iffe bitten liegen.

®oc|^ wirb er um je|t balb ernennen ; lag i^ni

nur wiffen, wie fe^r £)eine grau unb 2)ein JBai

(er 2)ic|> lieben; aber bie Un^ufrieben^eit einecj

erjörnten !D?utter möfle tjm fletß »erborgen blek|

ben. S3eru^ige 2)ic^ t)&Uig; ^eute 2(benb/ wenn'

wir «n0_m bem f5r 2)i(& wnb ©eine grau be»



197

erfahren, —

befanb mic^ In ben Zvmen ©op^lenö^ an bcr

©ei(e meines Öaterö fo glöcfUc^^, bag bie^geit

mir unbemerft tjoruber flog. Uneerbeffen verlieg

b^r gute Ulrich, welcher über ZUcä bie 2(uffic§t

führte, baö ©teuerruber, um jlc^ mit ber WliU

tdQma^ihdt SU befc^äfdgen, unb alß fie bereife(

war, fam er, mic^ 2u frogen; ob ic^ olfein ober

in ©efellfc^oft ber q^offagiere fpeifen wollte. 2(1«

er na^er trat, fa^ er mic§ gmifc^en meiner grau

unb meinem Später |T|enj aber er mv fo mit

entfernt, an i^re ©egenttJort ju benfen/ ba0 er

fie anfangs nic^t ernannte, unb ba er mic^ itt

©efeüfc^aft beß »5>errn tJon .^ejTel unb einer fei?

ner ^oc^ter glaubte, mic^ nic^t fl5ren iDagf?»

©opjie, bie pdf) über fein ^r(Iaunen belufligen

i\>oUfe, gab i§m ein Seichen, na^er gu fommen;

er gejorc^te, grüßte (le ehrerbietig, fa§c fie an,

unb blieb unbetDeglic^ \>ov Ueberrafc^ung fiesem

2)aö @piel feiner ©efic^tömuöfeln war unbe«

fc^reiblic^; er machte ben SJiunb auf, feine Sip<

pen bewegten fi0), aUv fein %on fm duö feis

nem SJJunbe»
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//®o rebe to^,*' lieber Ulvi0^, fogfe meine

Jröu, „2)u jTe^'ff ja .roie «erffeinert ba!"

$Die Stimme ^op^ienß, i^r ^ac^eln, meine

jufriebene £0?iene, bie Sufttgfeit meines QSotcrö,

welcher iQUt auffoc^fe, 2{Ueö bieö brachte i§n enb»

lic^ »Dieber ju fic^, unb jur lleberjeugung»

,,31^ möglich! bie grau ©rdfi'n ftnb ^ter?

2iuf meinem ^c^iffe? . Stein, ic^ trdtime^

» » 2(ber Jier fe{)e ic^ boc^ ben ^errn ®ra*

fen! 2(c^, gndbiger .^err, fogen (Sie mir, ob ic&

ben 25er(ianb verloren fiabe."

— Sfiein, mein greunb, ;anftt)orfefe ic^, ^dm
2(ugen tdufc^en 2)tc^ nic^t: fle^ je^t, wie glucf?

lic^ ic^ bin, waö ber Gimmel fc^on für mic^ ge«

t^on Jat» —
„2rc^, je^t t>erMe tc^^ » . . 2rifo 3^>r^>err

Sater »»ar ber ^err tjon ^ejTel! €r ^at mir

eine tüchtige S^afe angebre^t! boc|^, baö i|l gan,^

natürlich, ic^ bin nur einfältig . . . unb glaube

fo menig an fo ettDOß! . . 2(ber eö t^ut nic^fß,

benn eß ift ein grogeß ©lücf, unb tc^ wönfc^e

nur . . . gewig üon ganzem Jper^en! . » .

n)ill je^t ben 3J?ittagötifc^ becfen IßfTen!"

€r entfernte fic^, fe^rte jeboc^ gleich tvieber

um» „Tibiv mv nic^t noc^ eine iI)ome auf bem

(Schliffe? 2}er|ei5en ®ie, mnti ic&".
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— antmvUU ^op^le, Jerjtl^ tac^enb:

cö ifl Suflim, mein ^ammermabc^en. —
,/<5ö ift unglaublich, baj ic^ Ö^iemanben er«

fönnt 6öbel'*

5)?it biefen SBorfen entfernte fic^ ber gute

ütric^, immer noc^ fein ^rfTaunen burc^ feine

SJemegungen mit ben 2frmen auöbrucfenb.

2Ötr normen unfer SJiiffogömo^t öuf bem

SSerbecf ein; ein bofelbft aufgefc^Iogeneß, gerauj

migeö B^it fc^u^te uns t)or ber ^)i|e ber ©om
nenflra51v;n. ^öp()ie litt ein wenig on ber (See?

franf^^it, unb fail gar nic^tö; aber i^r »^)erj

war üoU üon ber greube, in meiner 9]d^e

feijn, unb |Te fiberroanb ba^er balb biefe leichten

2(nfdüe-beö Uebelbeftnbenö. 2lud) mein 33ater

uberjTanb biefe gewöhnliche ^ranf^fit leicht, unb

beö 2Cbenbö »erfammelten wir unö ba^er in eis

nem Sinimer ber Kajüte; ich brannte fc^on t)or

Ungebulb, bie einzelnen Umffdnbe i(u erfahren,

welche fich nach meiner heimlichen glucht auö

bcm Schlöffe zugetragen ^atUiu ®oph^^ erfüllte

meinen SOBunfch, unb erzählte:
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^Du iDir(I <t)ic^ noc^ erinnern/ Heber ^vi^,

wie traurig ic^ fc|on on bem 2(benbe vor ©eU
|

jier 2(breife n>or; eine mir unerflarlic^e Unruhe

lie^ mic^ bie ganje 3?ac§t ^inburc^ feine SKu^e

fünben, unb ic^ fonnte ben 2fnbruc^ feeö Xoge«

faum ermörten, ^obalb ic^ glaubte, ba§ 2)u

öufgejlanben tt)ar(l, begab ic^ mic^ nac^ ©einem

Simmer. 3c^ fanb olle %f)uvm offen, ein ges

itiflfetJ SSorgefuJl meineö Unglucfö trieb mic^

t>orn>arfö/ ic^ (rat jitternb ein, unb erblicfte

©eine Briefe; bieß bejTdtigte meine gurc^f. 2(uf

mein ©efc^rei eilte ©ein ^ammerbiener Sptim

gerbet, unb alö er fobe, baf ic^ ^alb cf}m

mächtig roar, wollte er ©ic^ rufen. „€r ifr fort!"

rief icb ouö, nac^ bem 5:ifc^e jeigenb, auf tüel«

c^em ©eine2(bfc^iebßbriefe lagen, „^ile, unb rufe

meinen ^cbmiegerüater gerbet !"

Sp^'mvi^ geborc^te, au0er ficb üor (Erflaus

nen; unterbeffen überwanb icb micb felbfl, er«

trac^ ©einen an micb gerichteten $örief, unb je«

beö SSBort, baö bartn laö, burc^bobrte mir

wie mit einem ©olc^e boö ^^erj; ©ein Jßater

fam, unb fanb mic^ in bem bitterffen ©c^mer^.

//^r ifl fort!" rief ic^ ibm fcbluc|)^enb entf

gegen. „2(ch, er wirb feine ^oc^ter nic^t toia

berfinben, unb DieüeicJ^t bei feinen oergeblic^e«
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9?ac^fuc|)un9en fein Men einbögen, felbfl

giebt er hm ^ob ! . Unö Mi üerlait er fuc

feine Kofa!"

SSerjei^e biefe Q^orwurfc meinem ^ev^m,

lieber gri^, ic^ war nic^t im 0tanbe, |Te lu um
ferbrucfen. 2)ein großmut^iger Söafer wanbte

feine gan^e SÖerebfömfeit ön, mic^ beruhigen,

ober meine S^er^weiflung tt)ar nic^t im (Stanbe,

einen Xrof! anju^oren. 2(uc^ meine SSlutUt Um
je|t 5^rbei; ber feeftigfle 3orn funfelfe in i^ren

21ugen; fte §orfe mic^ auörufen: „3c^ will i§m

folgen! mü augenblicflic^ abreifen."

— ©erec^fer @ott! errciieberte fle: för einen

Unmenfc^en, für einen SÖBa^nfinnigen, ber un$

ben Xob üerurfacjt, voiUft bu ©eine SKutter,

5)eine ^inber tjeriaffen!

i|t meine 5^fiic^<, meinem ©äffen in

folgen; \)ergebenö werben ^ic mic^ jurucf ju

galten fuc^en!"

— 2)ein ©äffe ifl ein Ungeheuer! —
//Ralfen @ie ein, gnabige grau/' unfer«

brac^ 2)ein SBafer, „unb berucffic^figen @ie roe/

nigflenö meine ©egenwarf. 2)?ein ®o§n erfüllt

eine 9)flic^t, bie ijm eben fo heilig fcfjeinf, alö

biejenigen, gu welchen er fic^ gegen ®ie verbun^

ben §at. Sefen ©ie §ierl"
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— ?ffiaö fotf Ic^ mit fefnen Striefen? 0einc

erfle unb einzige fppic^t iff, meine ^oc^ter glucfs

lic^ mac^en^ 93o» i^rem ©lucfe ^)dn9t ba»

jneinige ab, fo wie böß 3^rige. €r opfert unö

2(tle auf, fonnen ®le bicö laugnen? ©eine

blinbe SarfHc^fett för eine une^elic^e ^oc^ter

Jot über bie ^iebe gefiegf, n)etc^e er feiaen rechts

mSgigen ^inbera fc^ulbig ifl. 3^ fönn i^m nie

Der^el^en! SfiB'enn (Sophie barauf bepejf, mit

i^m in ber SSBelü um^er irren, fo enfföge

bcm ^ifeJ iJ)rer 9)Zutfer, unb n^itl nic^tö me5r

mit i^r lu fc^affen ^aben» S^hvit^u mic^? fu^r

meine iD?ufter, fic^ aornig an mic^ wenbenb,

fort: ^ofl 2)u mic^ üerjTanben?—
2(c^, ic^ ^atte eö nur gut ge^Srt, unb

fiel ben>u§tIoö tjon meinem (Stuhle ouf ben gu^#

loben nieber; tc^ füllte fein i^eib, feine ®c^mer<

gen me^r, t^eurer gri^ ic^ war glucflic^jl—
meine iO^utter mic^ o^nmdc^tig auf ber

€rbe liegen fo^e, überzeugte fle fic^, ba^ nur ein

iD^ittel übrig fe^, um meine Otu^e ^erjufteüen;

t^re 3ärtlic^feit für mic^ getDanti über ben Bovn

tie Ober^anb, unb alö ic^ wieber mir fam,

fa^e ic^ mic^ in i^ren 2(rmen. 3^^^ ^^ranen

bene^fen meinen Söufen; 5)ein Siame war baiS

er|le iS^ovtf bau aus meinem iü^unbe fam.
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„'Sd^ Wirt batb wteber fommen/' fagfc jTe.

— 2{c^ tc^ fann t^n ntcfet erwörtenj icft

mug t^m noc^eilen ober flerben! —
„sJBoJIan, fo »olfen mir reifen, tc§ miü ©ic§

begleiten^ liebe ^opf;ie!"

— 5ßer tt){rb benn für meinen ^avi (Sorge

fragen, unb für feine ©c^wefler, bie noc^ junger

iit alö er? ""b mug aUdn reifen l
—

„^u wirf! boc^ ober nic^t bie Söegteifung

©eineö Sßaterö t)ern>eigern/' najm je^t biefer

bflö SJBort: ,,*iÖ?ir fommt eö ^u, S)ein 25efc^ü|er -

ju fe^n» ©laubff benn, bü§ bie ^(bmefens

^eit meinem @o^neß mir weniger Kummer mac^f,

alö S)ir? 9?ein! bin bereit^ Züei un-

ferne^men, um i^n njieber gu fe{)en. €r erfüllt

in biefem 2(ugenblicf, ic^ wieber^ole cö eine ^et^

lige Q3|Iic^f/ unb eö »örbe eine Ungerechtigkeit

fepn^ i§n beßjalb fabeln» ^le, gnabige grau,

ubernej)men ®ie bie Db^ut unferer übrigen ^irt$

ber, unb warfen ^ie ru^ig unfere 9lucffe^r ab,

welche vielleicht früher erfolgt, alö ®ic je|f ju

glauben wagen, ^arl unb Caroline werten &e
über unfere 2(bwefenheit fr6|Ten, ^opf)w wirb

fich weniger unglutflic^ füllen/ unb ber i^)anf

meineö <So§neß .
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— ©efTen uber^^be lc^> i^n, ftel meine "Slüt--

Uv ein; för i^n t^ue ic^ S^ic^fß. S^nen bonfe

ic^ ubrigenö, bo§ <Sie meine 5:o^(er begleiten

trollen; ffattm <Sie eö nic^it gef^on, fo würbe

icö ben ©rafen ouf immer öerabfc^euen mutTeit,

. . . boc^, brechen «>ir baüon ob; reifet benn

Söeibe/ menn eö fo fepn mu0, e« wirb ber le^te

Kummer nlc^t fe^n, ben mir meine ©c^mac^^eit

unb S^ac^^giebigfeit üerurfac^t; ic^ bin felbff an

meinem Unglucf <^c^ulb^ baß i^m meine

(Sophie gab.—

,,0ie n^urben «6 olfo lieber gefe^en ^aben,

n>enn fie ben ^c^Ieier genommen ^aUe?" fagte

S)ein 23ater ru^ig.

SÖii biefen $£3orten f?anb meine SKuffer ouf

tinb entfernte fic^, o^ne €ttt)aö~5u erwieberm

©er Supanb ber 0c^n)ac^e, in welchem ic^ mid)

befand erlaubte mir nic^t, bie Sleife foglei^ am
jutrcten; 2)u ^attefl alfo3<?«f/ in 2(mf?erbam am

lufommen, unb um gu fc^reiben. ^nblic^ aber

gab mir bie J&offnung alle meine Gräfte »ieber,

linb unferer 2(ntn)ort auf S)einc SÖriefe folgten

it>ir auf bem guge nac|. Sffiir befc^Ioflen, JDic^

gu überrofc^en, unb ©ic^ tau^d^m, wie 25u

iinö getaufcfet i)aft, hamit 2)u 2)icJ) unferem QJoi-j

5aben nic^t wiberfe^en f&nnte|T, unb fo famen
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mv gtutflit^ in Ttmiterham ön, m toiv Mb @o
legen^cit fanben, 2(lleö erfahre«; waß wir

n)i|]en roönfc^fen. 2)ctn Ö^öfcr tt)u0fe fic^ bcm

freuen Ufdc§ unlcnntllc^ machen / inb^m cc

t^n iiberbicö in ^tn^em fe^r bunf(en Simnier em*

fjpng, olö er ijm f^i"^ 2(ntragc ro^gen unferer

?(ufna5nie öuf f£)einem @^iffe möchte, unb ba«

Ucbrige mi^t ©u. ^^^^^^ i^^^ meinen t^m*

ren ©atfen mieber, unb wiü fpfubl^ öüe @cfa5«

ren mit i^m t^eifen !
—

2)iefe (Jrjö^lung meinfr gr<iu mxi^te einen

tiefen ^inbrucf ouf micfe, unb ic^ bewunbertc

i§re ^^ugenben., ic^ »ar f?olj barauf, fo innt^

geliebt werben. — ic^ am anbern SQ?or«

gen erwoc^fe, fc^ien mir 2Iüe<J nur ein enf^öcfen^

• ter %v<ium gewefen |u fe^n^ befonl)erö ta i(^

©opjien nic^t me^r neben mir fanb, »el<Jc frö/

|er ouf9ef?an^)en mv a(ö ic^; bann trat aber

Ulrich ein, unb fagte mir, ^aß i<^ bereite auf

bem 9}erbe<fc ^um ^r^Jflö^ erwartet wörbe;

IC& überzeugte mic§ ie|t t>on ber SQBirIlic&feiC

1 weineö @lit(fß.

3nbe|Ten festen wir unfere SHeife fc^nelf unb

9l5<flic^ fort/ unb wir waren bereit« üier^ejtt

Za^t unter (Segel, o^ne baß fic|> faum einige

I Wolfen <jm J&imme( aeigten» $ßBir gencfTen famme«
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lic^ ber ttoüfommenfl^n ©efunb^eU, fo tag wir

ber Spulfe unferö jungen 2{rjfefi nic^t beburffcn,

ber |Tc^ ubrigenö burc^ feine Siebenömurbigfeit

unfercr 2(ller Sun^igung erworben ^atU. iSBal«

bau festen aber t)or allen ^nbern für bie nieb?

(ic^e 3ufTine, baß ^ammermabc^en meiner grau,

einen ^o^en ©rob t)on greunbfc^oft ju füllen/

unb ba wir bemerkten, bo^ fie feine ^mpfünbun«

gen crn^ieberte, fo backte mein QSafer, bog er bei

unferer Slucffejr nac^ 5:)euffc^Ianb Gelegenheit

^aben werbe, ^mi ©{ucflic^e ^u machen.

3Bir famen glucflic^ in 2Be(Itnbien an, unb

Ulrich macbfe in verfc^iebenen S^afm mit feinen

SKoaren augerft bebeutenben ©eiüinn; tciv fp'

fuhren aber, bag auf ben größeren 3nf^ln ber

^rieg mit ben Siegern immer noc^ forfbauerte.

^nbeffen war bie 3nfe(, auf welcher Slorüel

iDoJttte, ^inreic^enb mit '$:ruppen befe^t werben/

fo bag bie bortigen Unruben i^rem €nbe no^c

gu fe^n fc^ienen, unb wir o^ne ©efa^r lanben

fonnten.

SOBelc^er ^c^rerfen für unß, alö wir erfuj«

ren, bag von glorüelö reichen unb fc^onen 2>ei

fi|ungen nic^tö me^r übrig fep. €r felbff unb

bie Heine 9vofa waren »erfc^wunben, Siiemanb

miu wo§in, unb (Emilie tjon Seffeu/ bie 2}ers
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«janbte mv an bcn Jotgen l^rer öbers

ma^ig^n gurc^t, alö boß ^auö beö unglu^flic^en

5)|Ianierö abbrannte, gefforben. Ulrich fu{)rf<

unö tn bie i^m gef^origen £anberciei^, n>dc^€ tier«

iDuflet ün^ unUhatit barnieber lagen, wir fan«

ben m^ti «lö krummer an bcr ^Stelle ter c^es

nioligm prächtigen Sabrifen «nb fon(ltgen' QJf

$

baube*

^opf)k unb mein 93ater woüfen taö ®rab

ber unglu<fliefen ^ulU fe^en; ic^ roagt« ni'c^f,

(le p begleiten, auö gurc^t, burc^ baß 2(ns

benfen an m-cine <()emoiige <5Je(iebte unb ?Ohif«

ter meiner dio{a, fejr gerührt ju werben,

^/^omm/' fagte meine cble grau, //Unb fc^eue

2)ich nic^t öor ^Deinen ^^^ranen, worüber ic^ ^iv

feine tßorwürfe machen werbe; fTnb wir nic^t

^ier^er gelommen/ um tDeine 9iofa wi^b^r

finben, unb ön bem <5)rabe i^rer ^Dluttiv lu

weinen?"

"Sfufer (^tanhz dn ®orf ju erwiebcrn, brucfte

I fanft l5en 2(rm meiner ©attin, unb lieg mic^

' gebulbig weiter fu^rem S)aß ©rabmat mor noc^

t)orhani)en, inbeffen bemeiften wir, baj ber ®arg

fortgeführt werben fe^. „(Sie i(I nic^t mif}V

fagte ich i^if^j tugenbhaft« glorod ^llle«
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tjcrtoficn/ nur bie faltm UebemjTe feiner ©e--

liebfen nlc^t/'

Sßir t)errfc|)fefert efn ©ebef, unft fe^rten

bann ouf unferem SGBege jurucf ; nM'r 2(Ue waren

tief bewegt nnb fc^weigenb. Ulric^ fa^fe enÖJ

lic^: M^^ier war eß, wo ic^ üor t)ier 3ö§rert

baö tjeure ^inb gefunben &abe .

— !0?eine ^oc^terl unterbrach ic^ i^n; ac§,

wo mag fie fepn? —
„®u wir|I fTe wteberfejen/' fagfe ^öp^ie

järtlic^: „©Ott wirb ffe 5)ir ^Deinem unb

meinem ®löcfe in bie 2Irme fuhren/'

3c^) weinte heftig unb flagfe bie J^of^^ mei^

neö ©c^itffalß an, ,,^eru§ige 2)ich, mein ^ojn/*

trojlete mic& mein 25ater: „wer feine ^fiid^m

treu erfüllt/ barf ZUei »on ber ©nabe ber qUu

liefen 2}örfe6ung erwarten."

3[ch begab mic& ju bem 93efe5tß5aber ber

(Gruppen, welcher üielen 5:^eil an meinem .^um«

mer na^m. /,3war fann fc^ 3^nert feine ^rofe

Hoffnung geben/' fagte er, „baj @ie S^vm un«

glöcfliclien greunb wieberfinben, allein @ie mfif»

fen bie unbmo^nUn 3^f(ln burc^fuc^en, beren

fic^ in biefen ©egenben mehrere befinbem ®o

Diel m'\$, hat Slort)el Auf einem leichten
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Söjrjeuge tjor her SOSuf^ ber 9?eger Qmttet, eö

i(? alfo Uid^t mSglic^ . . o

3c§ Ikg i&n nic^f auörcben. „'5J?efne3nfeI!"

tiif aü&, tote t>on einer ^ojeren Eingebung

be^eiilert. ,,0, lieber «Batet*, t^euW ^op^le,

fagfe Ic^, diö Ic^ l^nen ^urucffe^rte, tric fonm
Jen wir ble ttöfte 3nfel tJergeflen! ^ovt, bort

liöfTen iDir ben örmen ffloroel fud^ii!"

6in unö 3tDöngi'gfleö tapfrer.

S)a mein (^c^lff mehrerer 2fußbe|terun9en

eburfte, mugfen ttlr unfere 2rbrelfe m)c& einige

'MQt üerfd^leben; bann ober^ Wlfften t6iv unö

oUer »5>cffnun3 ein, ünb lilrld^ tlc^fefe ben ^auf

ee ec|)lffe6 nac^ ber «)ö(!(»Ä Shfel, melc|e nlc^t

§e ft)elt ehifernf lag, »le ber £efer mi$, in

?ren Uiftgegenb aber bfe ^c^ifffaj'rf Ae^en ber

ielen flippen iu^nfl gefa^rUcö rbar.

I

Äih anbern S)?orgen ndc^ unferer ibfajrf

önb (Sophie fru& üon l^rem Soger auf, um -

?n 2(nblt<f ber aufge^entien ©onne ju genießen;

^ foTgfe l^r balb nac^ , unb ^5r(e fc^on, Inbem

^ fluf bdö 23erbecf frleg, n>le |Ie i^ieber^oU meis

fl4]
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nett Snamen rief. /,^omm bo*, lieber gri^/'

fa^fe fie, „unb ^^^^ ««f ^^^^

fc^nJimmf; cfi be^nt fic^ fa(t eine «ßierfel(lunb<

weit in bie Sange, unb fc^eint flc^ beroegen."

erblo&te, ba fc^ fogleic^ erfannfe, bof

es eine ©eefc^lange fe^. „Urberg/' fa^r ©op^i

fort, „^£)u erfc^ri(f[I; rebe boc^, bitte (Dic^.^l

— görc^te nic^M/ Hebe ^op^le, fogte i((|

fie on mein ^)eri bru^enb: wenn unö biefei

Ungeheuer tjerfc^ilingt, fo werben wir mn\i

jfenö . *
—

,,2ßiel blefe« Ungeheuer?" unterbrach meir

grau ml* laflig: „waö wir bort fc^wimmen fl

5en, i|l alfo ein belebtet SSBefen, uttb fSnnfe unl

angreifen?'*

—Leiber ja, e6 if! bie ffirc^terll^e ©eefc^Ianäl

wenn (ie unfer (Sc^)tff erbllcft. unb und tjerfot

• , • . bo(h, Weuc^en wir alle gurc^t t)on uii)

6nb benfen Wir üielme^P baran, umJ ju \>er^'

bigen. — '

2fuf meltifn Sluf fam Ulrich hierbei, unb a

Sftatrbfen t)erfammelfen flc^, ba fte ebenfallö I

eeefc^lange fc^on erblicft f^atttu, 2(üe be»Ä

neten ftc^ mit langen (Spiegen; fimmflic^eii

Im (©c^lffe tJorrar^ige glinfen unb 9)i(lolen lüil

ten ^Ittben, unb t^ertjeilt; mein 23afec unb »
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nöjhiert jeber efne Doppelflinte. 9)?e{he Jrou
onb 5u|Iine mugfen fic^ in bau innere bed

©c^iffeß begeben, unb fc{^ baf ben jungen Söah
bau, bei ifineti bleiben, roel^ti er auc§, obs

gleich nngern, t^fl^

$£)flö fur^terlfcft^ (Scet^ier fam anö lang*

fam na^er, urtb ^ob won 3ett Seit feincrt um
3e^euren\^öpf öüö bem SKaffer empor, rtelc^en

gegen unfer ©c^iff ric|fe(e» SKtr füc^fen i^m

iuß^öroet^en, dter üergebenö, eö folgte ben S^es

«egungen unferejJ ^c^iffed. ©ein erffer 2fngriff

jepönb bartri/ bag eö uni oüö feinem Köchen

•ine große 9J?enge S[ßofl*er entgegen fpie, unb

m 2ugleic& feine furc^ferlic^e Sunge geigte. Ur«

'fc^, mein 2}ater uiib i^, «Jir näherten unö i^m,

Dd^irenb bie SJ^atrofen igm für }«|t liur t^rc

sptefe entgegen ilveäten, unb ülric{>« ^bms
nonbö ium geuern abröarteten; Sffiir deutete»

mfere Stinten (ftif ben offenen fKäc&en biefe«

'

iugerf^rbentüc^en getnbeö, unb fx^offen üUe Drei

ügleic^, Worauf büß Ungeheuer urtterfaiic^te; ober

)olb be(?o «ijtjeriber wieber gum Sßorfcjein fam.

3e|f mif^te M baö ©e^rei ber ©raftn unb

3u|]tnenö in böö fcirecflic|>e gifc^ien ber ©erlang«;

<ber wiir blieben fejT bei unferem Kampfe, bfli,

t)ir mmelev pe^en ober (lerben rougteri;
^

f 14^
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?3l&^IIc^ fc^long (id^ baö Untäter jwei '^ai

um unfer (Schiff ^erum, unb üerurfac^fe baburc^

eine fo ffarfe ^rfc^öfferung, tag fdmmtlicf^e, am

SRanbe beö (Sc^fffeß (lejenbe ^ofrofen ine ©af<

fer fielen; toiv flur^fen ebenfaUß juS^oöen. Zbn

bie 2)?Qtrofen/ alö -gute ^c^wimmer, befrieger

je^t bie ©c^oluppe^ unb griffen nun tjon bor

ouö bie @c()fange on, welche l^ren dia^m ball

gegen unö, balb gegen bie ©c^aluppe »onbfe

i^re Bewegungen woren fo fc^inell, bo^ wir lang

Seit nic^t ben 2rugenbli(f rba^rne^men^ fonnfen

i^rem SKac&en üon Ö^euem unfere kugeln gu^u

fenben.

SDie f?orfen unb »ieber^oifen €rfc^u((erun

gen, roelc^^e bie ©erlange tjcrurfac^fe, bro^efer

tinfere ?D?a|Ien gu gerbrec^en; noc^bem bie SQ^dj

trofen fc^on mehrere iüifale ijre 3)^ußfe(en an

baö Untjier obgefeuert haften, waren ffe bei ei

ner neuen ©alüe fo glöcfiic^, mit mehreren ^
geln feine 2(ugen gu treffen, auö Welchen nuJ

baö 5&luf §ert)ör(tr&nite; bie ^c^Iange warf tf

ren ^opf auf boö ©c^iff guröcf, wo ffe t>t

Steuern alle unfere kugeln in beri Stachen eii

^ielt, unb barauf eine ^di lang lebloö lieget

blieb; faum fing fie fic^ aber wieber bewege)

*fln, fo feiierfen wir ünfere, unferbeffen wiebi
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getabenen glinfcn abermali ncidfy i^vem ^opfc

ab; ble 9J?atrofcn »oren wfeber on iöorb gc;

fommen, unb griffen ben gcinb mit grogeii JTejc^

ten an; je|( würbe feinem ^eben »oüig ein ^nbe
gemacht, unb unfer ^iegeögefc^rec erfuate b(e

Suffe, ber Körper ber ®cl)Iange fiel nun aUmh^t
lig öom ec^iffe ^erab, unb ins 3)?eer ijuröcf.

mv jegt im 2>egri|f ju meiner Gattin
\u eilen, olö ic^ fle burc^ SBalböu unb Julien

iuf baö SÖerbecf ^erauföringen fa^e; ffe tt>av t)or

Sc^recfen »cljrenb beö Kampfes in D^nmoc^
leföüen. Cin leichter 2rberrog brachte ffe inbefs

en bolb mieber gu ftc^, unb öiö ffe ffc^ bei ift^

em €rn5ac^en in meinen 2Crmen fa§e, meinte ffe

ie fugeflen 3:&ranen ber greube, bag ic^ i^r

nüerfe^rt er^öiten fep. $&fllb fe^rte bie öiu^e

(i unfere ©emut^er guröcf, unb roir brachten

en übrigen %^<!ii beö 3:ageö mit ber Unterjot

jng Uber unfere beffanbene @efa|)r gu.

2rm önbern 5[)?orgen fam un6 enblic^ bie

)öfle 3nfel au ©ejic^t; mir entbecften bie geU
•n, meiere fie üon ber einen (Seite umgaben
nb ein frifc^er SBinb trieb unfer ecfjiff fc^ne«

arauf gu. ^c^ mar auger mir Dor greube unb

'Öffnung, ^ier ben eblen gioröel unb meine Svofa

'iebcr ju finben; 0op5ie umarmte mi^, unö*
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fuc^fe meine Hoffnung noc^ ntc^r j;u befefTi'gen.

©a rief plo^lic^ eine ©timnie:. „^in

olgierifc^er Seeräuber!" mv Ulric^ö Stimme

,;€r fmn\t grabe ouf unß ju/' fujr er forf

^,unb »ir finb nic^t im (Sfanbe, un« gegen i^r

gu üert^eibigen!''

3)?ein Später, ber biö^^r immer bie gro^f

JKu^c unb ^altblötigfeit gejeigt ^atfe, erblogt

I)ei biefer S^ac^ric^t, unb fu5)rte bie ^ölb o^n

wichtige ®opJie in bie .^ojute. ,,(Jß ifr un

unö gefc^e^en!'' rief pe mit fc|)n>ac^er ^timni

auö: „lieber gri0, entferne 2)ic^ nic^t t)on mei

ner ^eite/' mu0te fie aber ungeac^jtet i^re

glitten auf einige 2(ugenbli(fe üeriaffen, um be

SKatrofen, bie mic^ fragten , mi für ein

9)art^e( ergreifen wollte, 'Unmovt in geben.

„3c^ backte wir fpannten alle ©egel auf

fögte SBalbou, „unb fuc^ten fo bem ^eerdub

ju entgegen; n>enn er unß bennocf) erreicht,

^

ifi eß am bc(Ten, i^m alle unfere 9ieic|)t^umei

freiwillig außjuliefern
"

— 2fUeß, 2llleß mU<n wir i|m geben, rii

Ic^ auß, wenn er unß nur frei lapt!—
Ulrich ließ alle @eget auffpannen, unb be

SBinb trieb unß pfeilfc^ncU auf bie 3nfcl |u

ober ber Seeräuber ^atte benfelben 9}orf&eil loi
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»ii-/ unb ba fein ^c^iff heffa' (e^dte, o(ö baö

unfrfge, fc^nitt er unö 6alb ben SSßeg öb. Einige

Äanoiienfc^ufTe funbigfen un« an/ tag er mit

unö ben ^ampf be[te§en rooUe. ClBelc^c fc^recf#

(icfte ^oge, bo wir mit unferer geringen SJ^ann»

fc^aft gar nic^t an 23er(5eibigung benfen fonnten!

„@c§en ijm feinen SOBiberflanb enfgc*

gen/' fagfe SDSalbau, ber je|f nic^t me^r t)on

meiner ©eife fomj „tjielfeic^t f&nnen wir biefc

Barbaren burc^ bie reicfie ^ente iufrieben (lefs

(en, unb wir ^aben noc^ B^t genug, 35rc grau

©ema^lin unb S^ilinm neb|I 3&rem Jperrn 33a«

(er in bem unteren ^c^ifföraume gu üerfiecfen.

Segen (Sie ein 9)?atrofenfIeib an, unb laffen @ie

ben ©eer^uber ru^ig an ^orb fommen; Ulrich

unb ic^ werben mit ijn ^u unterjanbeln fuc^en,"

fö5e ein, bag bieö ber befle SHat§ fe^,

ben ic^ befolgen f&nnfe, obgleich er nic^t mit

meinen Sffiunfc^en ubereinflimmte; benn i(§ ^atte

©opjien gern üert^eibigen mögen. 3" wenigen

2(ugenblitfen war 2(lfeö nac^ 5ffialbau'ö SSorfc^iag

eingerichtet, unb ^op^ie folgte traurig meinem

2}ater in bem unteren ^cjifföraum natH)*

©er ©eerAuber bemächtigte fic^ feiner ^eufe*

unb Utrich, welcher w^^^-enb feiner Oflatjerei

bie turfifc^e Sprache erlernt ?>atte/ emppng i&n
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an S^ocb b?ö' ^c^iffetf, fuc befjfen (Jopitoin er

ftc^ ouögol?, 3c^ mifd^te mic^ in meiner 25er'.

fleibung unter bie SKatrofen, unb (!ubirte bie

©eflc^fajög^ beö ^orforen, nJdc^ec £D^uIeij»

J^affan §ie0; er ^j^rte fa^Mutig tni^ pn»

i^m Ulric^ fagf?, ber ijm oüeß ®elb unb fclmmf»

lic^e SSBaaren fltd Sofegelb f^r bie ©c^iffraonn--

w3^6 tt>^tl ©nabe gewahren/ um

bie ©u bi«e(T/« fagfe ^affan: ,,5)u ^a|? fle boj

burc^ üerbient, bog ©u 2)ic^ mir nic^t roiben

f?|te)T. ne^me ©ein @elb an/ be^o(fe 2)eine

SD^atrofen; wenn fic^ ober Sffieiber ouf 2)etnem

©c^iffe befinben, fo mu§f l£>u fi^ nilr auöUefern,

JE)öte ©ic^, mic^ ju hintergehen, eö foflet <£)ir

fonfl ©ein lieben; wie üicl «IBeiber ^ojl ©u ouf

bcm ©c^iffe?'*

Ulricö ?rr6f§efe, ober er jSgerfe nic^t mit

ber 2(nftt)ort „3ch höbe nur ^roei ÖBeiber bei

miv,** fogte er: ,,fie höl>^n fich in ben unteren

©cftifF^rourn geftöcjtef, otlein ich will (1«

fogteich herbeiholen."

^iner unferer £Ö?otrofen/ welcher ebenfoüö

bie törfifche ©prochc üerffonb/ tjerbeutfchte mir

«nb bcm jungen Sffiolbou, rooö Ulrich gefogt

5a«e, unb »oller Bfcheu rief ich ö««« r/äu^
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mir nlc|tß me^r öbrig, olö ju (lerbcn."

— SD^agigen ^ie |ic^, fagfe ber junge 2(r^t

mir, unb fepn ®ie öber^eugf, bag Ulrich in

^er 4uger|!eri Sy^ot^roenbigfeit ijl, eine ^anbfung

ju begeben, Me mit feinen eblen ©runbfd^en fo

fe^r im SSßiberfpruc^e (le^t.—

//3c^ fpU biefen S^ar^ören meine ©attin

uberlaflen? — 9?ein, nfemalö!"

Jpoflön» t?on meinem ©efc^rel unb meinen

»er^tpeiflungöüollen ©ebejrben uberrafc^tr fragte

je|t, rter ic& fep, n)öö ic^ wollte, unb wie ic^ eö

wogen f5nnte, in feiner ©egenwart fo laut ju

fprec^en.

„^v ifl ber 23ruber ber einen t)on ben bels

ben grouen/' antwortete Ulrich ; „er furchtet t)on

IJr getrennt ^u werben."

— 31^ fc^onfle üon ^öeiben?—
„2fldn, fte i(I aber boc& &ubfc|)/'

— S^)ieö i|I alfo einer üon ^Deinen SWatrps

fen? —
„©ani gewig, aber er befi^t mancherlei üor/

^uglic^e Talente,* feine ^c^weffer ifl in ®ien(Ten

ber jungen 2)ame, bie ic^ na^ ©euffcfelanb gu

bringen übernommen §abe/*
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— ®c5)on gufj jegt §oIe bie bdbcn SSBcibcr

Ulrich war im 93?gWff, bicfm S5ef?^lc ^olge

gu leiflcn; tc^ tvat i^m entgegen. „2(c^/ ^6ren

®ie ouf/ ^err ©raf/' fc^rie er mit gornigem

^$:one; „Wollen ©ie burc^ einen unnu^en SBiber;

ffanb unö 2(lle, 3^»*^" 2}afer unb fic^ felb(t inö

Ungtuff flur^'cn? ^ic fSnnen S^v^^ Q)ema^)Hn

folgen, unb ©oft tt). b ^^nm 5?Ifen, n)ieber aud

ber iSffatjerei enffommen. QJeberv ^ic jc^f

bem ^c^icffal, ben UmjTdnben nac^; ^erftoren

(Sie nic^t «lieber, »qö ic^ för ®ie get^on ^obe/*

®eine bro^enben ©ebe^rben f?anben mit

blefen iSßorfen ganjlic^ im SSiberfpruc^, unb bie

£0?u^e, bie er fic^ gab, feinen gro§mut|igen ©es

finnungen ben STnfc^ein t)on Unwillen unb Sorn

in geben/ {iber^eugte mic^ uon ber ^lot^wenbig*

feit, mifH) ru^tg ju fugen. „@o Jole fie ^erbef,

antwortete ic^, aber benfe an ir)ein^2}erfprec^en,

benn ic^ werbe mic^ unter feiner Söebingung üon

ijr trenneut
*

C^ne mir antitJorfen, wenbete fic^ Ulricfi

an ben Seeräuber; „tiefer UnjTnnige will fic^

burc^auö nic^t üon feiner ©c^wejler trennen;

©u wir(l i^n glucflic^ machen i wenn 2)u feine

^ ©ienffe annehmen will/?."
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i^r. folgen. —

hierbei hlidU er ouc§ ben jungen 5S5a(bau

<jn, bejlen 2(eujerei5 t§m fe^r gefiel, unb olö bies

fer eö bemerfte, fogfe er Ulric^: „SKebe für

mtc^, Ulrich , tcf> hitu (I>ic^, ic^) n)iü ben »^errn

©rafen begleiten/'

— 2(üeß in feiner geit, erjDiebertp ber gutjj

fO^aepofef laiJen ^ie unß j>|t erjl ben SÖefe^l

beß ^eerauberö erfüllen, ben böß SKec^t beö

^tavUvtn m unferem ^errn gemocht §at. —

€r (!ieg (n ben unfern SKaum beö ^c^iffeö

Jinab, wo eV meinem Q3öter ben SIßillen ^offönö

befannt machte, unb i^m ble Siotbwenbigfeit

oußeincinber fe^fe, bemfelben ge^orc^en. „^o
bewicfe eö roenigflenß, lieber Ulric^/ fö^te mein

Später, „bog icb baß @c^i'cffal meine« (gojneß

unb meiner ^c^tviegerfoc^ter tjeilen barf." 3«
biefem 2lugenblicf fam ic^ bo^u unb eilte in

^op^ienß 2(rme. 2lcf), wU reic^lic^ flcffen un-

ferc ^^ranen, roie fcf^merjlic^ war unfer ^um
^mer, ^nblic^ mußten wir unß üon,einanber loßr

reifen, unb ^ufline folgte i^rer ©ebicferin; bic

teiben Unglucflic^)en würben bem ©ecrauber üors

fleflelit.
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meiner 5föu gonj geblenbef fepn, unb q[6

Uki(fy bieö bemerffc. fuc^te er ben Zu^^nhM

benu|en. „©rogmutjiger S^affan," fogte er, „ic^

wunfc^fe ^^ir meine 2)anfbarf^i,t baför in be;

geigen/ baj 2)u mir unb meiner 50?annfc^aft bie

greijeit lägt; nimm alfo baö (iJefcfcenf ün, ba«

fc^ l£)ir mit biefen beiben SD^annern machen will,

bie ^Dir folgen iDunfc^en.'* 5D?it biefen SBon

fen ffeüfe er i^m meinen 2}ater unb ben jungen

SSBalbau »or.

— jr)iefen Swns^^nS nejme ic^ on, fagfc

^offau/ auf SBalbQu geigenbj »oß ober jenen

©reiß betrifft, fo behalte i^n, ic^ fann i^n ni(^t

brauchen. ^'n^" 23en>eiß ges

ben, bag ic§ gufrieben mit 2)ir bin, iDu foUfl

alfo aüe S)eine ßebenßmittel behalten, unb ic^

will ©ir auc^ noc& einen beß ©elbeß wie:

bergeben, baß 5)u mir eingejanbi^t ^off. —
SSBirflic^ gab i^m ber Seeräuber eine UbmUnt^

©um^ie iuruif. ©a Ulric^ fo^e, bag er je^t

weiter nic^tß me^r für unß tjun fonnte, fo üers

beutfc^te er meinem JBater bie ÖBeigerung »^af*

fanß; biefer unterbrucfte feinen (Sc^mer^, unb

trennte fic& t)on benjenigen, bie i^n bie ^Jeuer«
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unö gu umormen.

Ulric^ »ü^fe üon ben ölglerlfcien SH^ubem

2(üeß erfahren, waö er 2u njtflfen »unfc^fe,

tjor^uglic^ ober, njo^in man unö fuhren würbe,

„97qc^ STfgier fclbjl/* antwortete einer berfelben»

M9)?uletj ifl außerorbenfdc^ reic§, unb §af biefett

legten 3uq unternommen, 6m unter unß bi^ ge?

mac^t^ $Öeute ^u t^eilen; ÖBenn je In unfer

Janb tommff, fo frage nur nac^ bem gro^muf^i«

gen ^orfaren; ^ebermann wirb 5)ir bie SSo^s

nung M £0?uleb »^affan be^efc^nen."

^obalb bie (Seeräuber t^re 23eufe auf l^r

^c^iff gebracht Ratten, brachte Ulviö) felb(T unö

ebenfoUö hinüber. (anbe je^t bei ber xms

pen 3"^^/" fögte ^f- „erwarten (Sie mfc^ ru^i'g

in 2(lgier, unb Jaben 0ie 3)?ut5 unb ©ebulb."

»hierauf fc^ieb ber gute Ulrid) t>on unß, unb fe/

gelte mit bem (Schiffe fc^nell ba\?on, fo bog wir

i^n boib ouö bem ©eficjt verroren.
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2[mci' u^^ gmangigjtcö Äapifef.

btingen ©op^le in 50?ufe^ Spaffan erregt ^attej

et faj'e nür fle, uhb feine fun^efn^en Ttuc^m

bVöcften beutKcl) genug feine. Siebe i^r auö,

^iner feiner ^^latjen", ber frönjSfifc^ fprac^z

blente i^nr guitl JI)onmeffc^er ^rrffc^en i^m unb

önör.ü'nb bö er erfuhr, bfl0 ÖÖalbau ein Sfr^i

fep, fo befahl ^r i§m, befönberö fefn^r Favorit-:

©efongr^nert fein^ Sorgfalt roibmen; felbf!

fajc mic^ unter bie übrigen ©flögen üermiefett«

§£Barbau'ö mebijinifc^^ ^enntnife möchten

i^n bef J^öffart immer beliebter, bejit er uberbie^

fc^on beim erflen ^fnblicf gefallen ^Qtfe, önb H
©opjie an .Körper unb ®ei/! franf rburbe, fö

n)or er balb unentbehrlich, njeil ^r allein ffe

tr&ffen, unb t^ren 3"l^<rnb ^u mtlbern rougte.

@ie fc^rieb mir mit S3li?i(Iift fleine $5iaet«, biit

er mir ein^anbigte, wenn er 3uflinen itic^t bor«

mit hiauftvüQt^, bie icl) fprec^)en burfte, unb bie

liieiner untrofilic^en Qiiattin meine 21nfn)orten

fiberbrac^fe.

ifealbau üerflc^erte mir, baf ^dffan 6oj

jj^fien noch feineömegö mit feinen £ieb?öerflärurt5
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gen tjerfoigfc/ fonbern crfl bfe SBieber^erpeUun^

i^rer ©efunb^eif, unb i^ren Uebertritt jur mus

^omebanifc^en öteHgion obrrarfcrt wolle, weg^alb

er feinem ©oümetfc^er ben S^efebl gegeben ^aU,

fte in ber furfifc^en ©prcrc^c unterlegten,

©er junge 2(r3f n?önbte 2füeö on, ititc^ tvhi

ffen, unb in mir bic Hoffnung auf unfere halt

bige Söefreiung gu erhalten; allein ber ©ebanfc

ßn baö ©C^fcffol, röelc&eö meiner Jrau beüoi?«

ffanb, wenn biefc «Befreiung nic^t bolb ins

Sffierf gefegt würbe, rt)osu boc^ btd' je^t noi^

nic^t bie geringlTe ^)ojfn%ing üor^önben war, er/

neute immer wieber meine Sßerjweiflung.

O^ne 2(nf?of fartien wir in 2(Igier on; ein

prac^)tiger fpoUafl, groge unb vortreffliche ©drs

tm, ein mit jungen, fc|6nen ^flaüinnen ong?/

futiter ^arem, ein dfiatifc^cr fiu^uß, waren bie

®egen(l5nbe, bie (Ic^ unferen 2fugen in ^)affanÖ^

SBoJnnng barboten; ic§ bebte b?i bem (5Jebam

Jen, meine grau ebenfalls in ben v^arem einge;

{pmt fe^en. 2(üein ©op^ie §afte in berti

^^erjen beö ^Surfen eine fo heftige unb bauer--

^affe Siebe, wre brß^^r noc^ ^eine, orige^unbrt,

ba§ er ffe n\(f)t mit ben übrigen 0fIat)innen in

feinem »^arem einfcbbg; er na^m ffc^ cor, pe

jtt feiner recjfmaßiäcn ©ema^lin ju ma(^<n,
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unb mieö ijr bo^cr, nebjT ^uflincn, ein prüc^;

tige«, Im ©arten bepnblic^eß ßufljaud gur Ößo^s

nun9 an.

iDa «OflfTön ©op^ien noc^ immer franf unb

leibenb fa^e, fc^rieb er ijren 3"(fanb ben Tin'-

(Irengungen ber ©eereife gu, woüon ijn ISBalbou

uberrebet ^affe; 5£)iefer bettelt befidnbig ben

Sutritt iü meiner Jrau , unb gob i^r bie welfes

(Ten JKaf^fc^lclge, wie fie fTc^ ä<^gen ben ©ecrau;

ber ju benehmen ^obe. (Er bereitete fle boju

tjor, bie ^Bewerbungen beffelben um i^re Siebe,

unb fein 2(nerbiefen, fI<J ^uni Öiange feiner ©es

ma§Iin gu ergeben, in empfangen. „3c^ befi^e

fein gangeö SBertrauen/* fogfe er, /,unb mi^,

bag man 35nen ben Q3orfc^lag t^urt wirb,

Religion abjufc^woren."

^ei biefen Sffiorten ftteg ^op^ie einen ©c^rei

beö €ntfe$enö auß, „^uten ®ie fic^/' fu^r er

fort: »,3^rW 2(bfc^eu üor ber SKeligion beß 3J?U5

^ameb blicfen latJen; icö fc^meic^ele taglic^

ben 5Bunfc^en be«? leichtgläubigen ^tfjTanß / unb

^abe eö übernommen, ^ie jur 2{nna^me feineö

©laubenß gu bemegenl 3füc^ ^abe ic^ i^n üer^

fiebert, bö§ ®ie, weit entfernt^ il^n gii Raffen,

i^n vielmehr alß 2\)vm SÖiivtkt betrachten unb

ihn lieben werben.''
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iO?elne grdu hthtt Bei blefen Sßorfcn f&aU

fcau'ö. „©lauben @le tenn/' fa^fe fie, „tag je«

mali^ ber gfaufamfle ^5ob, ble fcjrecflfc^flen !Oiars

fern, mic^^ gu folc&en SSerbrec^cn bewegen f&nn/

ten?''

— S^eln, f4 gtflöbe eö ni^t, antwovUU ber

junge 2(rjt : allein nie&t ben ^ob ^aben @te tjon

3^rem Steb^aber ju furc|)ten, wenn ®ie i§rt

elnft erzürnen ; nein/ wenn ®fe un'oovfK^tiq ge«

»ug jlnb/ i^n in 35«*«"^ ^Jergen fefen gn (äffen/

töenn er enfbecft, bag @ie Der^eirat^et finb, unb

3^ren ©atten lieben, bag feine Sieligion unb

Oine Siebe S^nen tb^<f)m einftSgen, fö ftnb ®ie

verloren, ©ie «>erben in ben »^arem eingefperrf,

önb bann finb @ie t)6lfig bie @flat)in Don betrt

SBillen ^^ti^ ^errn; Weber ©fft noc^ IDolcö

wirb @ie baüor fc^ö^en fSnnen, i^m gur 93e^

friebigung feiner £ö(Ie gu bienert, Weil man ©ie

iinc^ biefer traurigen »^ölf^miftel berauben wirbj

glauben ®ie einem (reuen greunbe, ber bereit

tjl; fic^ für &t aufauopfern. —
©op^ie tjergog einen ©front t)oh ^^rSneni,

reichte bem jungen SGS^ölbau bie ^>anb^ unb

fc^wur, fidf) ganj nac§ feinen SKatJfc^lagen gtü

richten; gugleic^ ermächtigte pe i^n, bem ^urs

Un 2(Ued in i§rem 9^amen gu fugen, tt^aö er fÖT

[15] ^
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tau flattefe mir von feinen Untembungen mit

©o^^ien fom^U öfj? mit ^affan, ^öerlc^f ob;

fc^ jeigfe benfelben 2(bf(^)eu wie meine Jrau,

«nb er macfjfe mir ouc^ biefelben Q^orffeüungen,

n>ie ijr, fo bag micfe enblic& gezwungen fofe,

l^m nachzugeben, hat f§n nur, mir eine

Unferrebung mit ^op&ien p tjerfc^affen , unb

lac^elnb üerfprac^ er mir^ aüeö S0^5glicfee ^u ver«

fuc^en, tim meine SBunfc&e In Erfüllung gu

bringen.

2(m aweifen^age noc^^^r fa5 ic^ S)?ule9

^affan, t)on SBalbaa unb bem ©oümetfc^er be;

gieitet, burc|) ben ©arten ge^en, unb fic^ (n baö

Sufljouö begeben, »elc^eß meine ©pp^ie be;

tDcJnte; war wutjenb unb uer^weijiungöüoü

bei biefem Tinhlid, unb nur bie ©ering^eit, bog

ber Seeräuber nic^t allein mit m^er Jrau jus

fammen fep, ^telt mic^ von einer Unüor|t^tig*

feit ab. blieb unbeweglich auf meinem ?Mo|e

flehen / unb üerlicg mit meinen 2(ugen baö 5u|Is

hauö nicht, alö ich plo^lich 3u|finen auf mich

indUn fah; bie mir einige SSBorte fagte, mir ein

23illet In bie J£)anb brucfte, unb fogleich wfeber

entfloh» ^üfli^ o^mU Ich «nb la«;

I
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„IDIcfe dla^t, t^mvcr 5r(§, fannfl ®»
©eine (Gattin an SDeln S^üv^ brucfem golge

blinbllngß ben SKat^WJ^iä^n iinfereö fccfle«

I gretiftb^«; nur er fänn unfefe geffeln brechen,

tinb njehn feine großmöf^ige 2(bfic§t wdult
it>erben foÜte, fu glaube tnir, bög ben 5ob

tii^t furc^fe^ baj <c5> ffeu meinem ©löuben,

meinem ©offen unb allen meinen Q)f!ic&fett

flerben werbe« gerrci^e unb verbrenne biefeö

9)apierj nur fein^ Uhüorftc^figfeif/*

iÖiefe geilen beru^igfeft eini^ermagen ba«

toben in meinem ^""^tftf wnb ald balb barauf

^ofTort mit meinem greunb« ouö bem ^u(?^aufc

jurudfam, fa^ i(^ meinen 02ebenbu^ler fafl mit

gletc^göltigen 2fu9en on» ©egen 2(ben6 fam

S&alboü ju mir, unb ic^ öberjaufte i^ti, ald ic^

<^n faum erblitffe, mif fo öielen gragefi, bag er

ni^t geif §affe^ mir eine bat)on ^u beanfworfen»

„SßBerben @ie benn immer ein Sfingling

tJ6n gwanjig 3ajren bleiben, ^>erf* ®raf/' fagfe

ISalbau SU mir: „ic^ bin er|! fönf unb gwangig,

«Ifo 3e§n Sajre junger alß @ie/ unb benno^«»."

— gefiele e«, ^abe weniger ^)erf/

fc^aff fiber mic^ felbff; ober alle ?D?enfc^en be«

fl|en nid^t 3^ren glucfliefen ^f)avatuv, Q&ren

(jjilofoplifcjen ©leic^mufg, 3cb biffe ®ie, eilen

t 15M



©1?/ micj fiber tnefne SöeforgnIfTei ble mlcj feit

leute iü^orgen martern, ju beruhigen.—

gefc^e^en, roie ic^ eö fmöoro«« mit 3^rer grau

tjerabrebete. (Sie fprac^^ §cufe gum epflen SJiale

einige tfirfifc^e fffiorte mit ^üifan, unh Dergllc^

in bem an i|n ^eric^meR Compliment fem Sfm

gefielt mit bcr ^onne; §feruber geriet^ berfelbe

in fo groge greube, bag er öuö €rfenntllc^fei{

ibr ©eflc^t fogteicl^ mit bem 3}oUmonb üergll*»

g^ac^bem ffe flc|^ einanber noc^ eine Seit lang

mit ^Jnlicöen Komplimenten überhäuft ^of^^n,

nämlich fo weit ©opbienfi ©prac^fenntniffe reic^:

Un, machte 3tr Ü^ebenbu^l^r feine ^rflarung^

n)clc^)e ^op^ie- mit Söefc^eibenjeit unb Sßurbc

oufna^mj fle gob bie ^rlaubntß, ijr einen fpriei

fler ber 9}?of(^ee ju^ufenben, ber f?e in ber mu#

^amebanifc^en SKeIfgion unterrfc^ten foHte, unb

i^mv, biefen ©lauben anjune^men/ fobalb pe

fic^ von berÖßa^r^eit beffelben überzeugen wörbe.

2(uc^ »erfprac^ jie bie ©emojlin beö glucfltc^en

©eer^berö ju n>erben/ unb tjerlangfe nur noc^

einen jweimonotlic^en 2(uffc|ub, welcher ijr auc^

tewiiüigt n)urbe; benn ^>affan fu^ft bie tiefjle

(Ehrerbietung unb SÖewunberung «or (Sophien

f

nac^ i§v itoerbe am meiflen von t^m gefiebi^
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bajer er mfr duc^ öuö %rmhe efne votfe ?5Srfe

mit 3<c&^«?n fc^enffc. ^öbc fc|> eine Quelle

erSffnet/ auö welcher wir, ojne uns ein ©ewlfs

fen fearfluö machen, ööe bie SKetc^tJumer wies

ber erlangen fonnen^ bie ber ©eerduber 3^nen

abgenommen &af/'

©er fro^Iic^e unb juüerflc^tlic^e 5on, n)o<

mit Sffialbau mir biefe €rja^lun3 machte ^ lieg

mtc^ on ble SJ^Sgtic^feit eineiS guten (Erfolge«

glauben. Sn^cffen fragte ic^ meinen jungen

greunb/ auf n>elc^e Zvt er unfere Befreiung bes

»erfflelligen wollte, wenn bie beiben, von 0o»

p^ien auöbebungenen Monate uoröber waren?

„$Daß wel0 \^ felbjl noc^ nic^/' anfwor/

tete er; „aber bie ^>älffe biefer geit werbe lic^

anwenben, baruber nac^jubenfen/ tk ]anUn

J^alfte^ meine $»Iane au^jufu^ren. gur je|t ges

nug bauon,- eß wirb unb mug fTc^> 2llleö machen

laffen, reben wir je|t oon bem ©löcfe, baö 35'

nen betjorfle^f* Um SD^itterna^t ge^en ®ie jur

IÖrafin
. . .

. — O, ©Oft! 2rber wie? —
„<5ine plo^lic^e Unpaglic^feif wirb bie fSBdc^i

ter in Unruhe fe^en; fie werben alfo ben Qltit

herbeirufen, bann pullen (^ie flc^ in meinen

©c^lafrotf ein, unb mlfS^z innerhalb ber
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%^^Vi ®a(|e ffe^f, tnac^t nac^ einem brcfmaH*

gen ^änbcftatfd&en auf. ©ie fommen gä^nenb

an, bcbecfen fie^^ baö ©eflc^t mit 2^vtm %ai

fc^enfuc^ / unb werben för meine q3erfon ge^oU

(en; ®o(t unb ble £lebe »erben baö Uebrige

t§un/'

— 71^, f^eurer SBölbau, »od bin 36-

nen ffir J£)anf fc^ulblg! foU ffe fe^en, urtb

umarmen! 0, wie glöcfllc^ wäre Ic^ je|t, »enn

ber ©ebanfe an diofa, an meinen Spater unb an

ben guten Ulrlc^ meine greube nic^t trübte! —
„Saffen ©ie fie, ba @ie boc^ jc^t nlc^tö

ffir fie tjun fonnen ; fle ge^en t^ren SOBeg , »ie

toiv ben unfrigen, unb wenn bad <Sc^icffaI eö

35nen öcrbe^alten ^at, fo »erben @le fie »le/

berfe^en. 5öei blefem trjffenben föebanfen blei/

ben ®ie flehen, unb bereiten @ie ftc^ auf b(c

Slolle t)or/ bie 0ie ^eute Ö^ac^t lu fpielen ^o*

bem 3c§ »erbe unterbeffen meinen ©eertiuber

in23ef(^Iag nej)men, benn ic^ §abe 2(b|Tcfeten quf

<5n, beren er ftc^ nic^t üermut^et. .kommen @ie

in mein Sinimer, ber glucflic^e 2(ugenblicf i(I

naje/'

3(§ folgte bem jungen Zv^tc In feine SBo^s

fiung, »elc^e nlc§t »elt t)on bem £uf?§aufe €5o;

)}§len0 lag» unb »ec^felte bort meine .^(eiber,
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mvauf fi(^ Kaltau nac^ tne(ner ^utte U^ah.

(teilte m(c& onö 5^n(!er; balb ^Srre <cf> 3e*

manb t>om SufIJöufe herbeilaufen; ej$ watr

einer ber Öerfc^niitenenr ben 3u|Iine abgefenbef

|a«e, um ben 2(r3t gerbel gu ^olen^ unb lieg

nlc^t lange ouf mic^ warfen. Unter bem @c^u|e

meiner SSerfleibung fam <c& ojne ^)inbernig

burc^ bie SBac^e ber 93erfc^nittenen Jlnburc^z

unb bie treue »ne führte mlc& hierauf in baö

(gc^laftimmer @op§ienö.

©ergeben« würbe l(§ fuc^en baö ÖBleberfe/

5en mit meiner grau, nac^ einer fo langen unb

fc^merjlic^en 5:rennung, befc^reiben ju wollen;

eö war nur eine Umarmung, ein ^ntjöcfen»

$Die »orjTf^tige 3^flim gewal;rte unö aber nur

eine einzige ©tunbe, unb murrenb fögte ic^ mic|>

f^ren wieber^olten 2(ufforberungen, ölö ic^ enbs

(ic^ einfaje/ bag ic^ bei einem längeren 93ers

weilen Sßerboc^t erwecfen würbe. gelangte

unerfannt gu meiner Jpötte, wo mic^^ mein

greunb erwartete, um feinen (Sc^lafrocf wieber

on flc^ iu nehmen.
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Sfci unb gwanjigftcö ÄapieeT.

©lefer gufe Erfolg machte mlc^ breljTer, unt

l(t> beläjligfe ben jungen 2(rs( fejr oft mit ber

S3itte, mir fein Zmt Ui meiner grau otjutrc?

ten« üSo vergingen mehrere SSBoc^eu/ o^ne ba^

ble geringjle 2(uß(ic^t su unferer ^^frciung

geigte* ^Intö ^age0 aber, ai${ ic^ fneinen greunb

n){eber um eine Unttwihun^ mit meiner gra^

^af/ er|^ieber(e er;

„iSat^te, facbte, ^)err ®raf! f^nn fie

nic^t alle ülh(i)U fvmt machen ^ unb überbiete

wirb bie grau Gräfin je|t balb auc^ nic^f ein«

mal J&afiand ^Befucbe mejr annehmen bürfem

^ei ber vorgeblichen STnnabme ber mubameba-.

nifc^en Sleligion i{t ee ein ®efe^, bag fte ütcrj

ge^n ?ag^e lang vorder üon feinem männlichen

2(uge gefejen werben barf, nur ber 5)rie[Ier ber

SKofche? allein »väbrenb tiefer Seit Zutritt

jt; i§r* 5Doc& babe ich grabe hierauf ben ^lan

5U unferer gtucht gegrunbef. (Schon h^be ifh

ben 2)otImetfcher, ber ein geborner 3talicner ift,

in tmfer 3nferreffe gebogen; ein 5:heil ber €bcfs

flelne, womit ^)a|7an 3&fe grau uberlaben ^at,

fott feine Belohnung fe^n, unb- er ^at begierig
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^iefe ©etcgcn^eit ergriffen, fic^ bereichern,

un\> fein SSaferlonb »ieber m fe^en. (Er »irb

f[(f> cineö ber flejneren ®c&fjfe, tpdfX)i 9Jiu(ep

.faffön angehören, »erftc^ern/ unb in wenigen

klagen woüen wir unferc ^iu<!^t beroerfjlelligem

©iö taffin ab^r niutT«» wir bie größte ^ovfi^t

^nwenben, Spm ©r^f. SDer ^apltpin beiJ 0c^if#

feö, bgr S^öliener, einige gut be^ablte 2)?a(rofen,

@ie, bie Srau ©rafi'nr 3uf!ine unb werben

ble ganje SleifegefeUfc^aft auömoc^en. 3^ ^^nn«

bie SSßege, welche aniT Ufer bed SJJeereö fuhren,

unb !0?lttel, unö unferer SBac^fer ju enfle#

tigen. — 2^^t wepbe ic^ meiner fc^)onen ^rans

fen be|i 3)?orgenbefuc& "ißc^^n/ Mnb |Te ebenfaüjj

tJon bem <piane unferer gluckt un(erric|^(en;

laben 0ie nur noc^ einige ^$:age ©ebulb, S^ivv

®raf, unb t)pr allen iDingen, fe^n @ie üor*

fic&tig/'

3c§ umarmfe üoüfr ^)ojfnuna unb (Jnt^ufs

fen meinen Jreunb/ nnb üerfprac^, mic^ gan^-

lic^ feiner gu^rung bei btefer 2(ngelegen5ett

öberlafien. 3n)ör ging mir bie Seit bei metner

l Ungebulb Diel ju langfam vorüber, aber icj) ge^

nog feit ber wolligen ßuvudQi^^oQm^iit meiner

grau be(Io Sfter bie (Defellfc^aft beö jungen 2(rji

feö, tt)el(j;er bennoc^, unter beoi SÖortoanbe ber
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ijr ju nähern. 5)urc^ 3ujTinen erhielt Ic^ th^t

Ilc^ bie järflic^lTen SÖiUefö, welche mic^ ber uns

vergangneren 2kU melnerr grau uerflc^erten/

unb niic^^ üon i^rec Ungebulb, tjon i§ren ^cr

forgnlfTen unterhielten; ic^ t^eilfe ffe nur all^u

fe6r mit ijr. — ^inc Im .^arem entbecfte, ge«

^elmc Sie^fc^oft lejrte unö fennen, waö n>{r oon

bem Socne unb ber ©raufamfeit beö ^eerdu*

ber« gn furchten Ratten, ttjenn tt)lr uberrafc|)f,

ober tjerrat^en würben.

SemIrc/ eine junge drfafflfc&e ©fiovln,

war mit i^rem ©eliebfen uberrafc^t worbeu/

tinb rourbe üerurt^eilt/ burc^ ®ift ju flcrben;

^)al9, l&r ßleb^aber, foUfe gefpiegt werben»

SSBalbau fc^auöerte t)'or 2(bfcreu unb Unwillen,

üii er mir biefe Söegeben^eit er^AjIte»

,»2(0^, greunb!" rief lc§ auß; „tajTen @le

unö biefe biibm Unglö(flic^)en retten! 2^ er«

laube, bag meine grau ftc^ ijrer ganzen (^emU

über ben ^SButJric^ bebiene, um üon i§m bic

S3egnabigung beß bcm ^obe geweiften 5)aareö

3u erhalten. Unterrichten @ie o^pinen baüon,

unb reben @ie mit JpafTan!"— 3c^ eile, 3&ren SSBunfcJ) ju erfuUen, er«

wieberfe er.—
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nung, unb Hm halb barauf mit einem ^c^rei»

ben meiner Jrau on ben (Seeräuber jurücf, »eis

(^eö folgenbermagen taufete;

„^>affan!''

„<Du Jafl mic^ ©einer gongen SarfHc^Pelt

gewörbigt, tinl^tjerlangfl tjon mir, bag ic^ fle

erwlebere; aber nie »erbe Ic^ ©eine '^ema^s

Un, niemals »erbe Ic^ ben ©lauSen on ben

^pidgen ^ropj^ten annehmen, »enn B^niivi

unb ^al\) flerben muffen, »eil fte ble Siebe

fennen gelernet ^oben. SGßenn jene &la\yin

ber ©egenflanb ©einer S^Ba^l »are, »enn fle,

tiic^t gufrieben tamit, ©ir lu gefoüen, ben«

TiotH) ipeinen ©tolj fo fc^»er bcleibigt ^atte,

bonn fonntefl ©u fte im geregten Sorne bes

flrafen; je|t aber »urbe ©eine SKoc^e auc^

• mic^ toblic^ \)er»unben. 2Benn tc^ ©ein^^erj

beft^e, fo barf eß feiner 2(nbern angeboren;

gieb mir olfo biefen ©e»eid ©einer Siebe,

unb bewillige mir ©nabe für bie hdbm

^^ulbigen, ober entfage mir auf immer.

(^ühfi ber ^ob »urbe mtc^ nic^t jmingen

f5nnen, meinen ^c^»ur ju brechen, unb tc&

6a6e gefc^»oren, ©ic^ nic^t »leber j^u fe§en,

»enn ©u meine S^o^nun^ nic&t erfull|I.''
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©lefcö <Sc^r«(f)cn würbe bcm ^m^nUv
huviS) SSBalbau übergeben/ welcher fic^ baburc^

grogmuf^ig bcm Sorne beffelbcn ouöfe^te. €r

geflanb, bog er unvorfic^fi^crmeife ^uflinen «on

jener ©e9ebenf)elt im ^arem unterrichtet ^abe;

ber SDeUmetfc^er uberfe^te bem ^uU^ Spaffan

boö (Schreiben ^ep^ienö. jgwar mad)te ber

Seeräuber bem jungen Strafe bie ^arteflen SÖon

würfe, ober er füllte (Tc^ burc^ ben ©rief mei»

nergrou gefc^meic^elt; me^r olö jemalö gfoubte

er öon l^r geliebt »erben, unb bie erbetene

©nabe mürbe bewilligt.

5C)er ©eliebte ber armen Scniire würbe au«

bem 9)alla|le gejagt, fanb aber bei unu ^ölfe{

ber ©oUmetfc^er fagte ju i^m, Inbem er i^m

einige 3^^^»"^« 9^^^? „opalte 2)ich an bem Ufer

beö S??eereö bereit; binnen ^urjem werbe

JTir von leiten ber gaüoritin etwdö SHa^ereö

fagen. @ie Jat 5Dir baö £eben gerettet, bitte

olfo ben Spimmd für fte." ©er junge Xürfe

gerftog in 2;&ranen ber SDflnfbarfeif, unb t)cr>

fprac^, fic^ jeben 2(benb in ber 92a|e beö ?)aüa«

fleö bereit ^u galten. SSBaß bie junge S^mire

Betraf, fo verlangte ^opjie, fie ber 2Cnja5l i^J

rer ©flavinnen einzuverleiben; benn fie |affe

i§re 2(bfic^t babel , unb bie SKeiber »ernactldffts
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gen feUen ^tm^, Jaö fetten rtS^Kc^ werten

fann« S)a meine grau einmal ge^ioungen mv,
feen ©eer^uber ju Mufcjen, fo t^at fie eö mi(

bet* ganjen ^Ift unb ©etvanbjeit (§re« ®e«

fcfelec^tö.

^nbiic^ frat ber glucfiic^e unb jugtelc^ ffir^i

ferlicje ^(ugenbiicf ein, unb unfere ^lane waren

fo gut angelegt, bag e« wnm^glic^ fcjien, (Te ju ,

»ereifern. «Die Sf^ac^t foüte mit i§rem ©^leier

boö ©e^eimniß unferer gluckt bebecfen, nur ict^

tüar am meiflen babei in beflagen, ba

wenigflen ^um ©elinge« berfelben beitragen

fonnfe^ 2^ blieb In meiner SputU ober im

©arten oHein, unb 5afte an bem legten ^age

nur einige wenige JTugenblicfe ©elegen^eit, mil

SBalbau a« frrechen. „9^ur iI7iut& gefaßt!"

f«gfe er im Sßoröberge^en: „2Cüeö laßt JIc^

gtucflic^ an!'' Einige ©tunben \p*aUv fam ei?

wieber. ,,Um jef>n UJr werbie ic^ @ie aui$ 35*

rer ^uffe abjokn; §ier ^aben ^fe ein 5)aar

guf^ fpijTofen.'' bleiben @ie boc^ nur et«

nen 2fugenb(irf, erwieberte ic^. — ,> Unmöglich!

muß je^t 7in{t<\ltm treffen, uhferen Sultan-

unb feine ^Jrabanfen einiuf<()rafern*" 5)amit

eiJfe er wieber fort, unb ic^^ gitterte , baß meia

grernib entbecft werben f&nnfe.



238

Um je^n ll5f erfc^lefi $Bat5ö« »frfH^ unb

^^rfe m\d) hii im 3nnere beö Sup^aufeö, tüo

Ix^ ble 5}erfc^nfttenen, fcie weigen unb fc^mors

gen ©fiflöcn in bem tfcf(?en (Schlafe Hegen fo^e;

fcer junge Tlr^t näherte fic^ einem berfelben, unb

Wöttelte ijn jlarf, ober bennoc^ fiel er regungös

loö ouf feine !XJ?afra|e jurucf. „^k fe^en §ier/'

fagte SOßoIbau luflig: „efne ber fc^onjTen SBir«

fungen meiner ^»nff. «^Jabe ©anf, TlüMapf

för ©einen iöeiffanb! — boc& je^t lafTcn ®ie

uns eilen/'

berounberfe bfe unerfc^fifterlic^ie ^aiti

blöfigfeit meines gtcunbeö,^ unb mt in boö

Simmer meiner grau, bie fc^ort ü&üig beref^

mv, unß lü folgen. @ie tt>arf ffc^ toller (5n(/

göcfert in meine Tlvme; ober 3ü(Tine, welche ein

^dflcf)en mit ben (Ebelfleinen, ben ©efc^enfen

Spciffam, unfer bem 2(rme frug, cHnnerte onö/

l>o6 jvir ^ier nic^t longe 3eit Rotten/ un« gu

liebfofen, unb bog wir om $&0r& beö ©c^jiffe«

fcefTere Gelegenheit boju §oben n)6rben^

3e§t rief unö ouc^ Sßolbou ju, ber unter/

Neffen mit bem ©oUmetfc^er noc^ einige Öerob/

rebwngen getroffen ^otte, unb mir ^erliegen nun •

olle gufommen (Sop^ienö bisherige Sßobnung;

fioc6 hmivfu eine fcf^^ne (unge 0flavin#
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»cfc^e cfnfge 5)ofefe ttUQ, unb unö ootfer greub«

O^nc öuf ein ^fnbcrnig jiu flogen, famen

»ir turc^ bie QiihvUn, bi« on böö ^^or, bnrcf^

tDcIc^fß man ön baö Ufer beö Sy?eereö getangfe,

wo wir ober »^alt machen mujfem ,f^iiv/*

fögfe mein junger greunb/ „^ot 2(eßcu(ap nic^fö

für unö getjon, tinb je^f fommf 2flleö barauf

ön, mit ©efc^icflic^feit, ^iug^eit unb ©ewalt

gu üerfo^reni" 5)^it biefen ^SBorfen ^og er einen

$Do(c^ ^ertJor. ,> Waffen wir je|t bie gröuen^im/

mer gururf, .^^i'f ©fof/' fajr er fort: „nehmen

^ie 3&re ^iflolen/ unb polten ®ie bie eine

biefer beiben ©ejTalten In SKefpeff.*' 3(§ er«

blicfte iroei 9?eger, welche boö ^^or bewactiten^

JC)er eine t)on i^nen, melc^er mir empfo^flen ttjor»

ben voav, geriet^ burc^ bie beiben ijm entgegen

ge^aifenen ^iflole^n fo in ©c^rcc!ert, bag er fein

®Iieb SU rubren tt)(jgfe; SSBöIbau unb ber 2)oüs

metfc^er bemächtigten fic^ beö anbern, unb lies

fen i^m jnjtfc^en i^ren iI)orc^en unb einer 'CoU

Un SßSrfe bie SBa^(. na^m bie le^tere, iinb

wir Iffneten nun baö ^bor. 2)ie beiben 3^egeif

gitterten oor gurc^t, ba fie bie brei grauen mit

nnö ^inöußge^en fa^enj olö wir t^nen aber ben

S3orfc^lag machten, mit unö fliegen, nahmen
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(le benfelben freubfg an, ba fle nfc^t JöfF^n tchm

Un, t}on i^rem ©ebieter ©nabe gu erhalten.

3n bec Entfernung t)en einer 95imel(?unbc

crmartete uttö ber €flpltoln mit bem för unö

beflimmten ®c?)iffe, unb wir langten bfnrren »e»

nf^R 9JJinuteft bafelb(? am Unfere belben ©e«

fangfenen gingen fn unferer SD^ftfe, eine mir «n«

befannte männliche ©eftalf, welche unö folgte/

beunruhigte mic^ aber fejr; al* n)tr inbeffeit

eben an Söorb gejcn wollten, fa^ Ic^, rtie ber

Unbefannfe bie funge ^fJtfüin, welt^e unfere

©ac^en trug, umarmte/ unb erfanntc nun bic

beiben ^c^Iac^topfer/ iDek^e ^op^ie ie|t lum

gleiten S^ate rettefe.

SDa ber SSBinb uhö gfinflig ttat, errefc^fert

toit in för^er geit bie §o}e @ee/ unb eine ent»

jöcfenbe greube bemächtigte fT(§ unferer STUer.

S^ur ber S^aliimv fc^ien weniger frö^ gu fc^n;

S&^a^bdu wu^te i^n ober halb in eine gute Saune

ju üerfe^en, inbem er basi .^aflc^en mit ben Ju-

welen öffnete, unb i^m efn ^alöbanb, jmei Zvan

bänber unb jmei O^rge^dnge, alö bie i^m vers

fproc^ene Söelojnung, ein^änbigte. Um fic§ f«'-

ner SDanfbarfeit noc^ me^r gu Derffc^ern, fögte

er noch einen fojlbaren King ^inju. 2)er 3tO'

lifner war auger (i$ t>or Jreube/ ffth plo^lich
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im ©efi§ fofcl^ctf SHdc^f&firtier feiert, mh
fc^wur «nß enoige 5fe«nbfc|)aff. 2Cuc§ ber (Sc^ljfßs

Copiföift, weichet ubHgenö feine ^elojnung fc^oft

in boarem ©eI5e erjölteft gdff^ rtJufbe Burc^ ba$

©efc^enf cineö Stingeö vofi CGBetf§ noc^ mejt

In unfer ^nf^f^lT^ g^iögefl; benrt ttxlö unö öit

3umelen noc^ blieb, war mejr alö ^inrei^eribv

ßie ^of?en iintv grcigen tiftb langttJierigen Öleife

p bejlreifen*

I

23iec ünb jttjon^igfled ^öpif^L

I

I

/,?S5oö benfert (Sie, tt)äö S)2üle^ ^xjjTort je^e

mac^t?" fagte am anbern 3J?örgert ber 3^öt^«'

fier, alß er unß fc^ön frfi^ auf bem SSetbec!

,&erfammelt fa§.

" ^r fc^Iäft! antttortete ^aiUu» —
I

„©tauben ©ie, greunb?" eriDieberte icf)'»

'^,SBad mic^ betrifft, fo fu^rf mi^ bic ^ö^forgnig

^ier^er; @op&ie unb ic^ tDoüten um uberieu«

gen/ bag vo'iv tjon feinem v2c()ijfe' ücrfolgt mts

ben/'

— 0/ itt; tDurbe meine 0ac^)en fc^fec^t ge^

mac^t Öaben, antmvtm ber junge 2(>fif/ it)cnft

[ 16 ]

I
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U\ ben- ^ulfßmitteln/ bie mir ju ©cbote ^

(lonben/ nic^t beffer für unö geformt ^dfte, a(d •

tag wir nac^) einigen (Sfunben ©efa^r liefen, .]

cin^e^olt, unb mit gefjeln 6e(aben, in unfer,

pric^tigeß ©efangpig jurucf gebracht gu werben.

„TlbQV Spaffan wirb boc(^ ojne 3n>eifel um

fere gtuc^t .\

— SSBenn oerfic^ere, bag er unb feine

ganje ^)eerbe t)on (Sflawen fcblaft, fo fonnen,

^ie glauben, ba§ ic^ meiner @ac^e gemig bin.—

©iefe SOBorte beunrubigten mic^. „^Sollten

fTe nie n)ieber ermac^en?" rief ic^ erblofTenfc:

duö» SOSalbau/ meine grou unb ^ufline lachten

laut auf, unb beruhigten mic& baburc^ wieber.

„@{e höben mich tn SSerbachf, ^n'v ©raf/

fuhr, ber 2ivit fort; „bog ich mich jener guter

Seute entlebigfe, inbem ich f^nff tn bie an

bere SS^eit hinüber fchlummern lieg? — ^erüht,

gen @ie fleh- — 3^h höbe ihP^n nur bie n8v

thig« SDofiö gegeben, bag fte fchlafen fonncni

ohne iu träumen, »^eufe 2(benb werben fie M
im bejleri SfiBohlfeftn befinben, unb ftch nur üoti

einem jlarfen »5)unger gequält füllen, ben fi<

eilen werben, ju befriebigen. €r(l bann werbei;

(le ben ^aftg offen, unb bie f(55n(?en 23ogel auf

geflogen fünben/'
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SDiefe CKorfe mfd^m^tm oKe unferc 23es

forgnlfTe tJor einer moQli^m SBerfoIgung, bie

I noc^ einer 3^^^ »on üfeir unb s^anjfg ©funbeo

bßc^ üergebenö fe^n mugte. SSBir festen unfere

Sieife onfongö bei günfligem £[Betfer fort; gegen

1
2(benb beö ^weifen Xageö aber tt)enbete fTc^ plS^s

lic^ ber SÖBinb, bie 9?ac^t tt)ör ^ugerff purmifcf>,

unb ein heftiger Of!n)inb t)erfc^Iug unö g^njlic^

»on unferent SGBege. S^o wir ünö fc^6n im^)erbf!

befanben, fo J)ie(t biefer SBinb unauf^brlic^ an,

io bag wir naö^ üier^e^n flogen fc^on in hk
ber »eflinbifcfeen S^fdn yerfc^lageri tDaren.

<So unangenehm biefe S[ßibern)dr(igfeit aUm

lÜebrigen voav, fo fejr freute ic& mic^ im ^tiif

Jen boruberj ic^ backte on meine toufli 2^{eU

Si&albQU bemerkte meine ©leic^giiltigPeir gegen

bfl$5 flurmifc^e SSBefter. /,®ie fTnb fo rujig,

^err®raf/' fagte er eineji ^ageö ^u mir: „6om

nen ^ie eö läugneu/ böß bie «^)ojfnung oüe

3hre ©ebanten auf bie wöpe 3ttf«l ric^fef,

welcher unß bie ©en:>alt ber $fiBinbe immer na»

jer unb nd^er treibt?"

— 5^/ ic^ g?l^^6^ ertt)ieberte (4, unb

wenn boö ^c^iicffal tviü, bag ic^) bort wieber

pnbe, mi ic^ tierloren ^obe, fo h)irb S^ic&fö

me^r meinem ©lucfe im SOBege fielen. —



244.

„Of \6) glaube me^r cid je ön eine Son i

Jerbeflimmung beö -^c^icffal«; aber wa^rcnb 1

©le ftc^ freuen, 1(1 unfer (£aj)itafn fafl in QScrs i

— 11^, fonnten wir t^n nic^t für ble ^x-. j

futlung meineö SSBunfc^eö gewinnen?— 1

Sffialbau üerfprac^, eö üerfuc^en. ©a ber
|

SSBinb un« t^glic^/ ungeoc^tet oüer 2rnflren9un5
j

gen beö dapifainö, bem Orte na^er führte, wel; \

c^en ic^ gum legten 5J?ale lieber ju fe^en
|

ttunfclfe, fo unferrlct)(ete lc& i()n, nac^bem

p^ie eingewilligt ^atfe, von meinem ?Ißunfc^e,|

bei ber wuflen 3nfel ya lanben. ®a(bau, ber.

gelauftg mit i^m fprec^en fonnte,. »ujte bur(>

S!>erfprec^ungen, unb mit »^ülfe einiger neuen

(^efc^enfe, feinen guten SSBiUen gu erfaufen, f>

bag er wirflic^ ber ©egenb guffeuerte, bereiij

Sage wir i^m burc^ ble 2fngabe ber geograpjl»

fc^en Sange «nb breite, bie mir befannt mvp

bezeichneten.

war beinahe ?0enb/ oU wir bie ^nfet

®ef[c|t befomen; boc^ riet^ uns^ie .^lug«

|eif, für §eute nic^t me^r ju lanben, weil blei

©urc^fa^rt burc|> bie gelfen augerfl gefd^rlicj

war,. Ufib bie D^ac^t une babei überrafc^en fonnte.

2)er (£apitain ließ bAjer bie 2(nfer werfen, Sß3Ui
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»ieber onbra(§. £[Ba(bau, meine Jrau unb

festen unfere Unfer^aftung biö in ble fpafc D^ac^C

forf, fo fange, biß enblic^ ber ©c^iaf toiber un«

feren Sffiiüen unfere 2(ugen fc^log,

SSßelc^er enf^ucfenbe ZnhUd be^auberfe un«

be! unferm ^rwac^cn! reine $ölau beö

.^immelö roarb ouc^ nlc^t burc^ baö fleinfle

ÖBolfc^en getrübt; bie ^pi^en ber gelfen glani«.

<en ^etl In bem Sffilberfc^ein ber ®onnen[Iro§«

len, unb ein bölfamifc^er ^öuc^ führte unö beit

tt)o§lrlec^enben JDuff üon ben ^ölurnen ber 3ns

fet 3^6^ t>^i* ^apltöin bie 2(nfer lichten;

o^ne^^inbernif fuhren mir^wifc^en ben gelfen ^Ina

burc^, unb tc^ fe^te enblic^ meinen Ju-g an baö crs

feinte Sanb, m Ic^ einjl fo rjiel gelitten unb fo föge

Jfugenblicfe »erlebt ^atte! ©op^ie gitterte, alß fie

ön bem Ufec hinauf flieg; tt)lr erreichten balb bie

JP)b5e, üon welcher auö wir bie 3nfel uberblicfen

lonnten, unb fajen, bag fie noti& mit i§rem

|®run unb i^ren Blumen bebecft roar.

I ®c^»eigenb fc^ritfen tt)ir weiter auf meine

ehemalige SlBo^nung ju, unb wagfe nic^f,

meiner grau bie ©efö^le mlt^ut^etlen, üon bes

nen tcö in blefem 2(ugeliblicf burc^ibrungen war.

^>intep jcbem 23aume glaubte 2^lkn ^er?
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t)ortrefen fe^en; wir fuc^fen einen menfc^ll:

c^en Sugtrift in entbecfen, oUein ber ^oben

n)ör aücnt^fllbetj mit bicfeni ©rafe berooc^fen;

entbecfte enbli^ juerfl t)pn gBeitem bie .^o^le,

in n)elc^)er SHof(? baö ?eben erhielt. „S)ort/'

rief ic^ ouö: „ift meine SBo^nung! bort ifl meine

<$:oc^ter geboren! Unglucflic^e, [oU ic^ 2)ic^ ni?

tDieberfe^en!"

Zf^vhn^n uberfc^tvemmten mein ©ejic^f ; (So?

p^ie atjmefe faum, unb fagfe gonj leife, boc^

fo, ba§ ic^ eö J)orte: ,,^arl, Caroline! SSBirJ

Sure 5J?utter €nc^ tpieberfe^en?"

3c^ fu&tte/ tt)ie fc^merjlic^ in biefem ^fugen?

blicfe bie i^age meiner grau fe^n mugte, unb

fuc^te mic^ bajep ju zwingen. SOBalbau, ber |Ic(^

ctnjrtö weifer rec^tö entfernt ^atte, rief plo^licft

ouö: ,,3c^ fe§e bort ein JDenfmal; ^öl^^n ®lf

eö crric^fet^f ^err @raf?"

— S^ein, Tagte ic& bebenb? lag unö bpr^lR

^iUrif f^eur? ^op^ie. —

Sffiir verliefen ben Sßeg/ njelc&er nac& be^

^h^k führte, unb eilten bem jungen Sfr^te nacj,

welcher fc^on einen grogen 33orfprung t)or und

5atte. wir in bie dla^t beß JDenfmaIß gw

langten, fam uns ^albau fc^on lieber ent^ff
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ünh fa^fe: „treten nicjf näjer, bcnti

t)erflumm(e, meine ^nk mnttm unter

tnir, benn ic^ fa^e meinen greimb erbloffen»

f,?flün/* fagte enblic^, inbem fc^ mlc^i imnq,

meine innere ^öewegung unterbrucfen, „^obeit

0ie Pieüeic^t 9^amen 9e(efen?.g(oroeI unb.»/'

3^ fonnte nic^t weiter fprec^en, unb SÖßaJ«

bau antwortete mir nic^t. „23ieUelc^t ^at unfer

greunb nic^t Seit gehabt/' fagte (Sophie, „bit

©rdber na^er ju unterfuc^en; ru^e 2Dic& unter«

bellen ^ier auß, lieber gri^, ic^ wiü boc^ fe^en..."

^ ge^, ertt)ieberte ic^, unterbeffen will

l(& meine Gräfte tüieber gu fammeln fuc&en!—
^eibc entfernten fic& feuftenb, unb ic& tt>arf

m\(^ voll t)on ©ebanfen unb Erinnerungen fnß

®raö nieber, alö ic^ plo^lic^) eine fanfte unb

meinem ^ergen nic^t unbefannfe (Stimme beut«

Hc^ ben Dramen ?)ollo rufen §5rte. ?3otto!

wieber^olte tc^, unb fprang auf, o^ne gu tüijyen,

ic^ eigentli(^ wollte; eilte meinen hiU

ben greunben.

Kraben <Sie nicjfö gebort, nic|tö gefe^en/*

rief ic^ ijnen entgegen?"

— SÖBaö benn? —
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<infn)ortefe Ic^.

mvf tc6 mdne 23ltcfe auf bQj$ eine

ter ©rabmarer, pnb löß; ;^^{ep rujt 3u(ie
^)on Slerüel/' fanP auf Die ^me nleb^r,

«nb M öuf bemonbern ©raOmat; „Jlprüelö
©rab.^' ^PUfe flögen möchten meinem ©c^meqe
cnblicfj ^uft, unb ic^ warf mic& bolb meinem
greunb mihau-, bafb ©op^ien in bie 2rrme.

93r5^ric^ öerna^m b(e fc^on frö^er ge-/

^Srfe ©timm?. „^orc^j^' rief icji puö: ^,55pe

— 3ö, ja, tt)(r 55ren cfne Stimme, anu
mtUUn $öeibe augleic^; eilen mir bem @*alfe
i^ö*! - lief tt)ie ein Unflnni^er ^iovwhvt^,

fo bag mein greunb fTc^i gezwungen ffl§, mic^
Iii fl« invdii kaltem ^op^ie fc^ien glögef

^aben, unb diu unö weit üorau«; (le mv
t^m hsflimmt, mic& auf ben ©{i>fel ber Joc^fle«
greube lu ergeben, an bie ic^ biß je^t noc^ nlc^f

2U Qlauhm mqU; 55rfe fie aufrufen: „2)a
<|I ^ofal 5abe |Te erfönnt!'' — ^c^ mv
fluger mir, unb faum im etanh^, mein @lu^

//Dtofa! Dtofa!" rief ©op^ie, aber baö
junge 5J?ab*cn, »oUer ©fjjrecfen, fo t)ifl grembe
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öuf bcr unbewohnten S^^d m fe^en, tief öuö

öUen Gräften tjormartö, unb tjerfc^wanb gule^t

in ber i5)6hlc» SBir famen balb cbenfaUi bort

on, unb fanben, bog ber (Eingang burc^ eine öu«

ildvtm 23aumof?en üerfertigte X^ur tJerfc^IeiJen

war, allein ic^ (lieg mit folc^er ©emalt bagegen,

bog fie balb meinen 2rnflrengungen n)ic^, 3^^t

t^erna^mcn wir mehrere Stimmen, mon fam

öuö bem 3nneren ber S^h^k herbei; ffig«

Ueberrofc^ung ! 2}?ein 2}ofer, Slor^^l unb meine

^oc^ter erfc^ienen üor meinen 2fugen.

;,Unfepe gteunbe auö ©eutfc^lonb!" rief

meine ^ofa, unb fc^on logen wir einander in

ben 3(rmen, wa^renb fffiolbou üoü ^ntaucfeit

tiefem ru^renben ^c^oufpiele jufo^.

2Ilß flc^ bie erflen 2(uöbruche unferer Jreubc

cinigermogen beruhigt Rotten, no^m meinJÖater

boö Slßort unb fogte: „iOieber wog ^at

mir unfere Trennung för Kummer tJerurfoc^t!

Q:aglic^ fo§ leb boö €nbe meineö Sebenö no^er

t)or 2(ugen, unb ß^ne ben eblen glorüel worc

ich bereifö meinem ^c^mer^e unterlegen, ^r

flUein narrte t" "^ic ^o^nunq, unb erhielt

' mir boburch boß Seben; olle fein« 2}erfprechunt

gen finb je^t in €rföUung gegangen^ unb nun

fonn ruhig flerben." -
.
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— 9?dn, t^eurer ©pter, werben leben'

önfwortefe ©op^le. (Sie n3erben UUn, irm Beuge

wnferö ©lucfö p fe^n, unb eö 311 er^^^en ; nur

noc^ eine Steife, unfer? SKucffe^r nac^ «T'eutfc^/

lanb/ mit gforöel unb unferer ^pfö/ unb toiv

werben 2rae $lufflicf> fepn» —

grortJel tpar im iöe^riff ontworten, ynb

feine S5ri(fe fagfen unö fc^on, bog er nic^t bie

2(6|Tc^t Jafte, unß ju folgen» „Sieber gloroel/^

fu^r ba^er meine grau fort: „®ie werben boc^

^ nic^f in biefer €in6be bleiben, unb unö eineö

5:ro|Teö beröuben woüen, ben wir unö unter

fo Dielen ©efa^ren ju üerfc^öffen fuc^fen?

wig! eie lieben Diofa su aartlic^, olö bag eie.

ffe zwingen fpnnten, entfernt tjon i&rer gamilie

unb öuf einer mUtcofftitm 3nfel lu leben,

SKir f5nnen nic&t Jier bei 35nen hUiUnf benn

auc^ ic^ 5abe ^inber, unb eine "^ntuv, beren

Stimme jnic^ in mein 35aterlanb gurucf ruft*

Cr erfüllen ®ie meine ^itte! €in SS$ovt »on

fönn bie unö noc^ übrig gebliebenen ^e*

fprgntffe in eine ^immlifc^e greube üerwanbeln,

@ie f)flben ^cpgien fo Diele Seiben Derurfac^t,

ober^ie fonnen je|t ouc^ 2{Ueö tjun, um mein

©lucf Doüfommcn au machen! ©ewig! ^ie
'
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rDerbcn eö t\)un, bcnt) fe^e %^vhnm (n 3^/

3n ber Z^at fonnte 5(ort3e( nic^if langer

"ber Ueberrebungöfraft meiner grau wiberffe^en.

,,@ie ^aben mic^) ubcrwunben ! rief er auö;

„ja, <c|) werbe 2^nm folgen! werbe blefe

3nfel unb baö ®rab 3"(t^n0 üerlaffen; öber

wenn einfl eine eben fo macf)tige (Stimme, olö

- bie, welche je^f 35"^^ fpncl)^/ niic^ ^ier^er

^urucf ruft, werben <Sie fic^ bann auc^) meinem

Ögijlen nic^t ttjiberfe|en? 23erfprec^en (Sie cö?"

®ir verfprac^en {f}m ?iüeö, waß er Oers

langte, bö wir öberjeugt waren, ba0 er ber

©egenflanb aller unferer Sorgfalt, unb ber Sarti

jlic^feit JKofa'ß, nie wieber üon mi w^rbe trem

fien f5nnen»

günf unb jiüanjigjleö Kapitel.

Unfer (lüfitain unb feine :8eute burc^ffric^en

bie 3nfel, wie wir es unfrerfeitö gefl)an ^atteri,

unb erblicften unß enblic^ üor ber »5)o§Ie ft|^nl>/

wo wir unö lebhaft miteinanber unterhielten»

©ie Surfen lagerten jTc& in einiger Entfernung
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!

»ort unö öuf bem 9tafen,- in biefcm aTugenbllcf
|

bei geraufen/ um feinen ^errn benac^ric^tis i

öen, bö0 ble ^nfel tjoüer gremben fei^.

bifrffe be(i jungen 2(raf unb m{c^> JSc^jl migs

^rauifc^ an; inbefTen beruhigte t^n grortJel, ins

bem er ijm fogte; „<t)ieö fTnb meine greunbe,

9)oUo! (Eile je^t, i^nen böö SöejTe, n)aö wir

befi|en, aüfijutrogen»"

5)er 3}^ula«e gef;orc^fe, unb ^^Sa^b(^u begab

fic§ mit einigen ^lurfen nac^ bem <Sc^i|fe, um !

einen ^^eil-unferer Sebenömimi herbei ^olen.
!

ünterbeffen befc^^frigte ftc& gJorüel unb ba^
^

mit/ einen Idnglic^ runben ^ifc^, »eichen ber
j

frjlere mit ^ier^er gebracht ^ofte, unb an mU '

,^em mejr afß ^e^n 9)erronen fT^en fonnten,

becfem 9lofa, ^op$te unb gemire brachten
'

pu(^U, ^muf^dn unb Sifc^e ^erbei; ic^ hzt

mer-ffe je^f, bo0 meine Zo^tzv Dortreffüc^ mit

ber Zubereitung biefer 0peifen um^uge^en wußte,

unb ba meiner grau bergleic^en Jauölic^e ©e/

fc^dffe ebenfalls nic^t fremb waren, fo fonnten

Wir mit STiec^t eine fofllic^e 3??aJIseit erwarten,
i

IDer Italiener unb ber turfifc^e <lapUain wurs

ben eingelaben, fic|> mit unö gu Xifc^e gu fe^en;

jwar fonnte ber :Oe0tere on ber Unterhaltung
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nur huv^ 3^icf>en unb ^ad^dn ^^efl nehmen;

ober SOBalbou «nb meine grau fproc^eii tjon S^it

Seit ^urflfc^ mit i^m, moburc^ er ©elegem

^eit erhielt/ fein ^rflaunen unb feine $öen)unbes

rung über bie @c^5n^eit meiner SXofa au^ut

brucfen, m\(i)e er aüe 2(u9enblicfe mit bem dla^

men einer S^uvi, einer ^immllfc^en Jungfrau

!D?a^ometö, belegte.

Unfere Unter^oltung fam halb auf unfm
iber(?anbenen Stbent^euer/ unb ic^ fragte,

fuö bem freuen Uiric^ gemorbcn fe^, beffen ©e«

gennoart aüein noc^ gur S^oQfommenJeit meine«

©lucfeß fehlte.

„Ulrich) tfl nocfi Zi^kv gefegcit/fögte mein

SBöter, unb ba ©u i^m nic^t begegnet bi(l, fö

i »iffen mir weiter nic^fö t)on i^m. 9?oc^ on

temfelben 2(benb unferer gvaufamen ^^rennung

«alerten n)ir unö biefer^nfef, unb lanbefen mit

1 tem2(nbrucf) beö folgenben ^age«; Ulrich führte

: mic^ §ier{)er noc^ ber ^h^U, m ic^ bie einjiJ

i gen ©egenflanbe fanb, bie meinen ©c^merj^^noc^

I

einigermaßen tinbern fonnten. ^r^a^fe unö je^t,

i mein <^e^n, waß ^DirvWa^renb 2),einer &lü\>es

rei begegnet ift, unb bann xtivt auc^ an giorüet

bie SKei^e mit ber ^r^a^lun^ feiner Ung-lutföfattc

fommen/*
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^cit ben jungen ^öfböu, meinen SBafer

mit unferen 2Ibent^euern befannf machen,

tinb er t^at ei mit feiner geiDoJnlic^en Siebenßj

ttJÖrbfgfeit unb $?eic^ti9feit, 3c^ fo^ Itiic^ inbefs

fen ^düftg gezwungen/ if)n ünferbrec^en, unb

feine Ö}erb{enffe um unö, bie er mit (StiÜfc^n)et<

gen öberging, in bojS gehörige i^ic^t ^u ffeUem

SBoIbou^ß ^^aroFfer fc^ien befonberß beni gro^/

tnutjigen gfofüel fc^r in gcfotfen;' ef- brucfte

i^m iu njieber^blfen iD?alen bie ^anb, unb mit

EBerghugert fo^ ic^ <;tt)ifc^en irrten bad fuße23anb

ber Sreunbfc^flft enfffe^en.

ä)ie reijenbe 9\ofQ/ n)elc^)e jegt je^n

dlt mt'f ^ovu unß mit einer 2(ufmerffamfeit

unb einer ^^eilno^me lit, welche weit ben ger

«)o^nli4)en 23efffanb biefeö garten 2(Iferö über«

fröf» ®ie bemunberfe (gop^te, roeinte mit miiv.

unb lachte mit Sffifolbau. /,S[ßenn ic^ babei ge*

wefen ttJ^re/' fogfe fie, nöc^bem bie (^r^a^Iung"

beenbigt wor, „fo ^dtte ic^ auc^ ben I)oren (See*

rduber ^)infergan^en. Ö?ic^t tra^r, i)u ^dtfe(l

e0 mir uer^ie^en?" tDönbfe fte fic^ on glorüel»

/,5)enn Wenn mön i^m bie CCBo^r^eit gefügt

^dtte, fo lüurbe er o^ne 3ri)eifel meinen 2}atei?

önb ben «O^ffn 2(r^t ^oben umbringen lofTen,-

ttie er eß mit ber armen 3«wJf<^ machen tüoUte.
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fc^euen!"

— €ö ffl tvd^r, er 5af ©einen »^og t)er$

Dient, flntroorfefe glortjetj ober er <ft je|f be*

/fraff, unb 2)u muft nun, qIö eine gute ^^ris

fiin, bem ^)immel banfen Unb i^m üer^ei^em —
Stofa na5m mit (5^rfur$t biefe ^e§re i^reö

ameifen 25aterö ouf, unb fogte nur noc^: „<£Bcnrt

er nur ünferm guten Ulric^ fein ^ofeö t^utf fo

iDiü ic^^ i^m gern üeqei^ert."

3c§ würbe tjon biefer 55emerfung fiber»

röfc^f, benn fie funbigte ein guteß unb

eine für i^r ?nter ^o^e ©tufe beö 2}erfTonbeß

öu, gforüel ^at böß ©ebei^en biefer fc^onen

SÖIume gepflegt, bac|)te ic|>; (c^ tjerbanfe ijnt

nic^t nur baö ^eben meiner S^oc^fer, fonberrt

ouc^ bie glucflic^e ^nttDicfeiüng i^rer geifligen

' Gräfte- —
gißroe^ er^a^ffe um je^t umfJanbfic^ feine

STnfunft in SÖefTinbien; feine erfle ^orgc n>ar,

an mic^) p fc^reiben, oUein bie Empörung ber

£)?eger üer^inberfe ben 2rbgang- beß Söriefeß.

w3c^ mu0te je|t on meine 23ert§eibigung .bens

fen," fu^r er fort; „aber obg(eic&.ic^ t)on met?

nen Untergebenen geliebt würbe, fo war eß boc^

wnmpg1ic&, ber 71^1)1 ber geinbe gu rt)iber(Ie&en.
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©er gr&gfe meiner &lmn wurftc in üefa

f4)iebenen ©efec^fen getobfet, bie übrigen geriet

tjen in ©efangenfc^aft^ unb nur noc§ ein (Ein*

giger, mein freuer '^uiatu, ^qUo, blieb mir.

Obgleich t)ern)unbet, fo ^alf er mir bennoc^ bei

fl^ac^t mein ©elb unb bie not^igflrn (Sac^eft

auf ein (eic^feö ga^^r^eug bringen, eben fo wie

meinen größten ^c^ü^, ben ic^ befT^e, ben @ar^

meiner ©attin, SSBtr gingen S3eibe oUein unter-

lege!, in bem 2(ugenblicf wo :^ meinen $aJ«

la(l m Slammen gerot^en fo^e."
i

„fSBir gelflngfen glucflic^ öuf biefer 3nfel

an, bei beren ^nbllcf ©efu^le in mir erroecft

würben/ bie tc^ 2^ntn weiter nic^f f^ilbern

will. ?>öüo 6fllf mir unferen gönnen Sieic^t^um

in biefe »^o^Ie bringen, welche bie 3Btege unfe«

m t^euren Ötofö 1(1; bn« liebenöwürbigc .^inb!

murrte nic^f, alö ic^ ijr fagte, bag ic^ ^ier mei«!

£eben befc^liegen woüte* „3^ tin glöcflic^ untr;

jufrieben," antwortete fie mir, „fo lange ic^ bell

®ir bin/' ^it ber ^)ulfe meine« freuen ^oUa,

baffen Sffianben noc^ unb nöc^. feilten/ errichtete;

Ic^ bie UiUn ©rabmpter, bie ^ie gefe^en ^a«:

ben, unb woöon baß eine für mic^ b'effimmf ifl.i

<Der junge 'SJlulatte war meine gan^e ^^offnungii

er foUte, wenn ic^ meiner ^inüberj
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„SGBir lebfen in ter tJoüfommenflen SKuJe,

«ber blieb f?e« troung; meine ItebfTe 23e*

fc^aftigung war ber Unterric|)t meiner t^eurea

Siofa^ unb bie njeiferc 2(uöbirbun9 i^reö J^er^enö

»nb 33erflanbeß; fie lernte 2(aeß mit ber grofteit

^eic^tigfett unb SÖSi^begierbe, oft beitjunberfe

im <^tiUm i^re ^^atigfeit, 5eb^)aftigfeit, unb

befonberö t^reit Mut^, ben fie be^ fo man^m
©efegen^eifen geigfe."

;,2)te 2fnfunft beö ^errn ©rafeit unb UU
rtc^ö öHf bfefer 3nfe(, «erurfac^te mir bie leb«

;iafte(?e greube, welche nur baburc^ n)ieber t>er«

ibitfert warb, böf ^te nicbt ebenf<jUö bte S5eIo$5

ftung 3^rer 2(ufopferungen genügen fonnfcm

3(ber fe|te mein gcinjeß fBerfrauen auf bie

ijofflii^e Sorfe^ung, unb ©önf fe^ i^r, bic

iffiunfc^e 36reö ^errn ©aterö unb bie raeinige«

pnb jef e erfuüt,"

— ^)err t)on grortjef, fu^r m?(n Sßater fore,

5<it Aber in feiner (Jr^a^lung Me« übergangen^

waß er für uns get^on f)at; er gab ben groß»

ten ^betl feiner (^c^a|e §er, unb ^anbtgfe fic

bem treuen Ulrich ein, um bomit (Jure Söefreiung

ouß ber ^flmvd iu erfaufen. <Eie (inb me^r

[17]
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'UH ^inrcl^enb. um cfn^n '(^m'^rxUx l^x befriec i

bigen, fo ^abföc^tig er auc^ fepn mag; ober ber I

gute Ulrich fommt ie|f fpat, unb mx m%
waö er för eine 2(ufna&me bei ben^iöarbar^n

ftnben tvirbl —
.,;©aß ec^iüfal /welche« iinfere gluckt bei

'QÜnlligfe/' -fiel ^IBolbflu ein, „wirb ouc^ ben gu*

ten ?mafrofen leiten; mein 9lat^ Wt iJn |)ier ju

crroarten."

SBir 2(me gaben blefem 95orf*Iage 53eifoU,

unb als ber dapitain nac^ oufge^obener ^ofel

mi* bur« ben ^trjt frogen lief, ob ic^ n^eiter

reifen, ober auf ber 3rifel bleiben, unb mit i^m

abregnen »oüte, erhielt tc jur TtnttDort, Da|

wir entf«lo|Ten fepen, ben grö^inä abjumarten,

tim weiter reifen. 2Bir liefen unfere ^at^en

Dom ec^iffe abholen, unb Slort)el übergab bem

a:apitoin eine ^umme in baarem ^elbe^ welche

i^n t)6üi9 »aufrieben (leUte. Semire unb ^>al9,

ijr ©eliebter, blieben bei unß; ber 3talienec

fc^iffte fic^ aber wieber ein, unb D^iemanb von

unö fü|>lte weiter ben t8erlu(l feiner ©efett

fti&aft»

aufrieben unb ru^ig tJerlebten wir brei "Sit

nafe öuf ber 3nfel, wa&renb wir an S^ic^f«

mi iur Sr^altung, unb felbfl iu ben ^rgo^li*
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feffen beö bebend unenfl)e^rl{c& ff?, !Ü?anäeI üti

I

ten. 3u fcfn ^ulföqueÜen, iDelc^e uns tie 3"-

I

fei felbfl barbot, fömen noc^ tin, iv^Ic^e Slorüet

«nb n)ir feltf! Wif9ebract)t Rotten"; babci fftnim»

! tcn QÜe u?ifcre^erjen niiteinfltiber öuf baö iÖotlj

j

fornmenffe ubcrem-, unb fo fonnte csJ nic()t fe'^j

i
Ifen/ baj unö ber VUBinter fc^neÜ vorüber gin^.

' tDflß leii^te 5oJ)rjfu^ unfev<s tffiirt^ö log in eis

nem Keinen, tinäßum t)ön geifert uttigebeneft

S)?eert)üfen, flc^eV ijor bet tSem^U t)er Hgturme

1 tinb ber tGBellert, üinb diente und häufig fkU

>ien ^pö^ieVfa^rten» 2((ö tie S^^f^ö^eit rauher

• ivarb, Unb tinö iDeniger ben 2lMUnt^<i\t im greien

«rloubte> üerbOppeU? -9ii)fa ijre Unferri-c^tßllun«

benj id[) bitbelte i^r %<iUnt ^ür ^DJalerei iit>eiter

\ mit glortjel frubirte fte bie '(^efclic^te mnb

I
^eogtiip^ie, ^ölban wefftie^rte l^re -^prac^j

[lennmifTe, unb au^ tneim grau l)lieb nic^t tin«

I befc^dftigf ; eö ^la^te i^r äJergnugen, fle le^s

ten, tt)aö fle felbfl in 2(lgier gelernt ^atu) S5^ibe

fonnten ftc^ in furjer S^it ^rt ter tuirfif^^en

!*^prac^e UnteV^atfen, wo^)ei aü<^ «SBalbau fTc^

^ ?^aufig in l^re für unö 5(nberen öntj^rflanbli-cl/c

^efpr^c^e mifc^fe»

t ]
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y

«nblic^ ben grujling an, iinb oUe unferc ^off«

nungen würben je§t «on Steuern belebt. Ob«

gleich mir unö öuf ber ^nfel Qludm füllten,

fo riefen unö bennoc^ tinfere Äinbtjr In unfcr

«Baterlanb jurucf ; von 5:a9e Xage erwarteten

wir Utric^« :?(nfirnft, von welcher wir -uberjewgt

waren/ wenn er anbetß nic^t e^n Opfer ber

^tarnte, ober ber SKa^e SJ^ukp ^>ajTonß ge*

werben fe^n foirfe> ^ame tr nic^)t, fo waren'

Wir entfc^^loflfen, «nö aof unferem kickten ga^r?

jeuge einyufc^iffen, um frgenb ejnen tia^en ^a«

fen gu errei^en, was aüerbitigö o^ne ^c^iff««

€apitafn unb 93?atrofen ein gewagte« Unterne^*,

tnen war; boc& wußte 9>oüo gut mit bem Steuers!

ruber S&efcbeib, unb er ^atte ja allein fernen

\5)errn ^ier^er geführt,
I

€ineö 5morgen^ ^^rfen wir in ber gerne

t\n lauteö ©efc^rei, wel^eö ber Sffitnb ju unö

|er(iber trug. ,,<5in ©c^iffl €in e^iff!" rief

ter treue SKulatte, welcher fajt aujer Tlt^m üon

hm Ufer beö 3J2eereö hergelaufen fam.

i(l unfer t^eurer Ulri*!'' fagte fa<

öUi*? ,;lagt «nd ßn« Upr dl?n
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$)lofa> ^(yp^ie-, unb itniVre bei'ben fungm

^flauen, ^öf^ unb S^mire, woüfen unö folgern

,,^reiben (S(e bei 3&wm »fjerrn Sater/' fogte

bep vorfic^tcge gforvel ju metner grau; unb

iöuc^ J£)u> dhfa, benn wir miffen noc^ nic^f, ob

greunbe finb, bie und ^kv befuc^^en.. SSßir

»oUen um ben)öjfnen,^erf ©raf"

€r befa{ mehrere glinten, 9)i(To{en unb

^abel, woüon mir unö einige außfuc^ten; meia

inen S^oter- bot glorüef, über bie grawenjimtner

gu njoc^eu/ unb (Te in ber S^h^k gurucf ^al«

ten; 9)oU0 unb Jpal^ würben old ©c^ilbroac^eit

^or bie %^uv geffeUt; Sffiolbou, glorüel unb icfr

behöben und bönn nö^ bem Uferv

ernannte fo^leic^ mein in J5ön>l>wr9 ge*

faafte^ ©c^iffj fot ebeji lanUU bie ©c^aluppe,

«nb Ulrich fprang 3uer(T ans i^önb; ber gute

|Sn?ötrcfe eilte in meine 2(rme. ,,®oft fe»? ge.-

Ibflnit!" rief er auiJ, //ic^ ^öbc @ie wieberge«

ifunben! 0, i(5 gweifelfe nic^t baran, bag

uflc^ ber onf^^ jiirucfgeEe^rt fepn würben, aber

iWie fejr war ic^ ^^retwegea in S^efergtiig!"

I

SGBd^renb Ulrit^ fo gu mir fprac^^ bemerffe

|k^. einen befonberen 2(uöbru(f in SSBaJbou'« ©e«

ifi^töiiiigen,* er blicfte flarr auf unfer (gc^ijf ^«^

neb«n wel(|iem noc^ ein anbered 0ciiif! beßnb(i(&

I
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mv; id) fa^e, »vi« cr^ ungeachtet er ru^lg fc^el-.

nm mUu, bic ^^arbe- üerdnb^rte. „5Baö fe^lt

3^nen, Sreunb?" ftogf? ic^:: „n?o^cr tiefe Un»

rube?''-

^e^en ^ie benn n{d)t, S^ivt ©raf, önt^

jrortete er falfblötig, ba^, n)ir- üerrat^en finb?

S^licfen 0ie btij^. ^c^iff an, wetc^ej^ bic^t neben

bem. uafpfgen liegt, u.nb^ erfennea (Sie bi<5^eute

^e.<$. ©ecrauberö! —

^

„55errat^en?" rief Ulvi^ auö:, „foanen

fcaröa benfen* bft <^te mi<^ »or fl(^ fe§<a?"

— 3c^! bin njeit entfernt;, ©ic^ im SSecbac^i

ju ^Qben; aber bief?- ^iirfen,. ic^ ernenne i^r<

algierifc^e Xrad^f^—
fTnb. unfere Jreunbe,/* (agfe Ulrich leb

^aft;- wpe- ^aben mjc^ auf bem ganjfn ^ege wer

t^eibigf unb bef(^)u|t;; auf ^aflan/ö $öefe!>E |Tnl

(ie mir- gefolgt."

— jnjetfle ntcfet barati^. fagte- b.er jung

Zv^t, aber- ber 3)errat^er ^at ^r)ic^ ^intergar

gen;; wir jle^en je^t in ©efa^r,, jum s^eitei

SJilale feine ju werben!- —
JS^iefe SGBorte gaben mir 2(uffiarung, un

i^. bebte t)or <Sc^recfen. glorüet 50g mic^ mi

fic^ fort, unb- empfahl SGßalbau unMllric^^, bi

Surfen ju, üer^inbern, bui, fie öuf bcr 3nf<
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!
Janbefen. Sffilr eiffen nac^ bcr JjoJfe, um Ittels

nen 25ater beno(^rlcf)t{9cn,.ünb unfere gröuem

jimmer verbergen,, bie unö fc()on, entgegen

i eilten. ,/9|un?.« rief mici €op^le. ju^, Uk
i- ri* ba?>^'

— 3a«

/,0 ©Oft/ welc^eö^ ©lucf

— 2(ber. 3}?ule9 J^ofTön ifl. I^m gefolgt,—
/,,^arm^eqiger: »^(nimet !

**

— 2)u bifl; in ber grogten, ©efa^r! ftie^'-

uab üerbirg SJicf)

—

5D?eine grou war rofe t)om 23(i§e. getroffen;

gforüel nö^m SXofa bei ber ^anb,. ic^ führte

bie, jitternbe ^op^ie, unb ber arme ^alp mit

I feiner S^nijre gjng> unö. uoran. Obgleich er ntc^t

I

rec^t. üerjlanben ^afte, ft^ fagite/ fo unter«

i

(c^ieb er boc^ ben Diamen SRuIe^^afifan/ fa5

unfere Unruhe, unb war nun überzeugt/ ba0

?iUeöu für unö, für feine, ©eliebte unb für (icft

felb|l gu fürc^tea fep.

3(U wir nac^ ber ^)o^lc ^uritcffamen, er«

Hallte, ic^, meinem Q^ater, waö wir gefe^en ^aU

Un, unb er war ganj. SJßolbau'ö. 2}ieinung, baf

wir in ber größten ©efa^r (c§webten; aber er

rec()nete auf glorüelö, Ulric^ö unb feiner Seutc

^ut§. ^alb barauf (amen ^albau unb
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rlc^/ unb bö |Te nur fangfam gingen, fo fc^tof#

fen wir, bog für ben 2(u9enblicf noc^ nic^W

fürchten fe^. /,2)ie Xurfen werben biö jD^orgen

an Söorb bleiben," fagte Ulric^: „ffe ^öben eö

unö »erfproc^en, unb ic^ 6offe, bog wir fie mit

«nferem ©olbe aufrieben flellen merben/'

— Siic^fß weniger, al6 baß, guter Ulrich,

ic^ bin öber^eugt, bag fle getdufc^it Jas

ben, —
Iö§ unö feine Seit verlieren, lieber

Ulrich, fagte ic^, unb unö beö SS5affen(IilI|Tanbö

mit ^lugjeit bebienen, ben unö unfere geinbe

I)ewiüigt gu Jaben fcjeinen. 9}or allen ©ingen

crjdjle unö, wie eß 5)ir in 2llgier gegangen ijT,

lamit wir unö barnac^ richten fonnen."

Ulrich fe^fe fic^ mitten unter unö nieber,

iinb erjdjlte golgenbeß: tarn, einige wij

brige ÖBinbe abgerechnet, welche meine gajrt

tjer^&gerten, glucflic^ t>or 5llgier an, unb inbem

in ber Entfernung tjon einer ^tunbe üom

Ufer bie 2(nfer warf, lanb^U icj allein in ber

^cjaluppe, unb begab mid) nac^ ^)o|l'anß ^ait

laji. SD^an fagte mir, bog ic^ ijn nic^t fpres

cjen fonnte, ba er fcjon feit mehreren ^agen

franf fep; oiö ic& aber bie 92amen 2(rberg unb

fSalbau nannte, eilte mon foglei(^/ tnic^ anau/
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meliben, «nb c^e (4> noc^ «on bcn ©flauen ef«

iraö erfahren fonntC/ würbe ic{> t)or ^)ajTfln ge«

/,€r empfing mic^ mit allem 2fnfc^ein »oit

S8?o5 In) ollen, ^rift nd^er, tapferer ^apitain, fagfe

er gu mir; tc^ ^obe 2)ein lobenßroert^eß i^etra«

gen gegen mic^ noc^ nic^t »ergeffen; aber SDeinc

©efa^rten, tie meine <Sf(at)en würben/ ^obeix

fliegt eben fo gegen mic^ ge^anbelt; ic^ über«

Raufte fte mit ^IBo^If^aten, unb bennoc^ §aben

fle mi4 f)inUvQat\Qm , mi^ üerlafTen/'

/,25ei biefen ÖBijrten malte f!c^ ber gorit,

jebocf) nur fc^mac^ in feinen JÖIicfen; er fc^ieii

me^r unglucflic^ alö erjurnt öbcr 35re gluckt

in fepn, unb fein Kummer röhrte mi(^^. 2(ber

®ie, ^err SSSalbau, bezeichnete er mir aU ben

Unbanfbarf!en t)on 2(üen.'"

— glaube eö wo^I, unterbrach ber junge

Zv^t, benn ohne mich, wäre bie grau ©rafin

noch in feiner QJewalt, unb vielleicht fchon ges

gwungen werben, ihrer Sieligion unb i^tm ^i'-

mahle ^u entfagen, ober fie h^fte bereite ihre

(l^vt unb ihr Sehen verloren.

//3l^ m&glich?" rief Ulrich ; „wie/ biefer

0eeraubec •
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— (Jrja^Ic m\Uv, mein 5r<?unb, fiel ic^ ein,

S5u foU(J nacb^er 2Iü.ei$ erfaj)ren, maö roir, feiner
^

l^cibcnfc^Qft ju. meiacr. grau, wegen erbulbeit.

mußten*.—

„€r ^at mir fein^ iffiort l>at)on- gefagt,!* fu^c-

lier gute 93?atrofe fort;. ,,unb ic^ fe^e je^t ein^

l)a& er mic^. getaufc^t f)cit, ^ahaiti er- erfuhr,,

tag ic^ iKiö Sofegflb für 0ie beringen wölke,,

f?r?cfte er mir bie »^anb enfgeg^jn^/. unb' fogte;.

^limm Steine ©c^a^e n?ieber mit, miü fle.

©ir nic^t rauben, noc^, 2)ic^ mettK SHac^e fu§#

lea lafl^en, ba ©u uufc^ulbig bi(?.. 3^»»

no^ me^r t^)un*; O^ne Snjeifet mi^t 2)u,. weU

c^cn 2Beg fie genommen ^abenj fe^re- alfo su.

i^nenjucücf, nab fage ifenen;, baß Ic^ i^nen wer-»

gei^^j wenn ^5)u rüilljl/ fo foü eine«, meinec

0c^iffe 5)ic^ begleiten unb- <Dic^. be(c^ü|en^"

/ 2)a, tcfy ui(^)tö ^c^feö a^aetc, fö cr^aMfe

ic^ ijm, baß <Sic, ^err ©raf^, 3^»*« ^oc^ter

^ier ouf ber unbmo^nUn 3nfel gefuc^t Ratten,

unb bag ®ie. alfo. c^ne 3rt><!tf«I^ ^ier^er jurucf

gefe^rt toavm,, tüojtn ic^ S^nm ba^er folgere

wollte, greube gldnjte^ in ^afXanö. ©efTc^t, alö

ic^ i^m biefe 9?o4)ric^t mitt^eiUe, ober er wußte,

mir feine Wöhren ©efinnungen fo gut ^u ver«

Ijcrgen^ Dag er (icfe mein gon^eö Sßertrauen er*
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mvh, ^Uih fö tan^e in meinem fpoöafl,. fogfe

er, b(ß bie So^reöjeffc eö erlaubt/ bo0 ®ia wie»

ber in ^ee gejen fannff j aber bann taufen auc§,

unfere 9?aubfc^i{fe auö, unb 2)0 mlrfl ber gro^x

Un ©efa^r auCgefe^t fe^rr. 3^ ^Dir ba^er

eine benj^iffnete ^rl^ntine mitgebenv bie ©ir

uberall f)\ti fQfgea unb 5)i<t befc^u^en foü, unb

<^tt uberg.ieb(t weinen Reuten baiJ 5pfeg,elb> fötr

bea Tlv^t,, bic beiben grauen, unb für ben- S^rus

Urt bei* ^inan, mm S)u pe gef^nl^^ii Hi^^*'

„O^m l^rgnjQ^n na^m^ ic^ ^affanö 2fner!i

bieten on, unb> ba ic^ tou^te, bagi 0ie tjor bem

Eintritt beö gröftlingdi: bie ^nf^^ nic^t würben

rjerrafXen f&nnen, fo war !c&. in biefer JginfTc^t

gani, ru^ig. ^Xi i&efe^le ^af^an^ muffen ö.bris

gen« (e^c (Trenne genjefen fepn, wie- ic^ jc^f. feje,

benn ic^ ^öbe üon feine,m ber (^llaoen erfahren

fonnen, auf welc^ie 2(rt €^ie ftc^ auß feiner ®e*

walt befreiten., ^eine- .^canf^eit. t>am.vu. ben

ganjen 5SBinter ^inburc^;; er wor immer noc^

fc^wac^ uxit franflM,, alö, i4 2^igier üerlieg, unb

o^ne 3w>eifel würbe er roic^. nic^t allein böben

ab reifen loffen,. wenn er gefunb gewefen mare».

3e|t willen @ie 2(üeö; ac^! auc^ ic^) glaube

je^t, baß ^>afTfln, mi(&, feintcrgangen &at/'
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S^albau auö; er würbe ©ein ©elb genommen/

unb ©tcö bann ermorbet 5al)en, wenn er nlc^t

üiot^ bie Hoffnung ^egte, unö wieber in fein«

Okwölt ju belommen^ fnbem er iDicf^- burc^ mi
feiner ©c^iffe begleiten liej.^—

Ulrich geflflnb mit ber ^t^ftm 25efrubni| eb,

hct^ biefe Sermuf^ungen gegrunbet fepen, unb

{iber^eugte jlc^ noc^ me^r böüon, alö wir i^m

öucö unfere Söegeben^eiten er^a^lten. — 'iffltim

^5;oc^ter fc|te unö bu^c^ i^re lleberfegun^efröft

linb i^ren reifen 2}er(fanb in (^rflouaen. 2C(0

»on ,ben bofen 2(bfid^ten ber Surfen bie SKebe

war, fag^te fie: „konnte, man nic^t bur4 ^i(f

tjon i^ren ^lonen ^enntnig erholten?. S$ mugte

fic^ einer ^on unö unter biefe Unglaubt^en m.U

fc^en; wenn pe bann bei guter :Oaune finb, «ab

pc^ für gani unbelaufc^t Ratten, werben jje ein;

öaber i^re ©ebanfen mitt^eifen, unb wir wur«

len boburc^ in ben ©fonb gefegt, i^re 2(b04)fea

vereiteln, unb pe öberijffen p f^anen.."

Jfon^et ^ab biefem S^orfc^fage ©eifalf, tinb

Jac^te fogleic^ an ben ©flauen Jpolp, /,2(ber er

Ip ja be« :^eufen teß €)m&übm begannt

«cwieberfe SKofa.
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— S^eilt«^ wt^l, «leinfe ^Mmi hc^

fSnnte er jic§ fö gut üerfieiben unb fein ©efi^t

t>er(leüen . • . .
—

,/9li(%t(9l" rief mdne <5:bc|f^l: teb^öft: ,,e0

1 toh^'fl auf önferer 3nfel ein ^rauf, ml^ti

^aut »oUfommen fc()n)ar^ ma^t; wenn wön jic^

tau ©efic^it unb bie ^anbe bömit reibt . . •

— ^i, gonj tJörfrefflic^ ! unUvhva^ ber junge

Sfr^t: folc|)er 'SJlittd bebiene ic§ mic^ gern^ benit

i
^öff^ J^ampf unb SÖfutüct-giegen,

—

„0, lafjen wir je^t dergleichen <Sc^eqe, er*

;
Wiebertc mein QSofer fanft: wir ^aben fe|t ni^t

i mejr Seit, unt$ fo ungewiffer SO^it^el ju bebies

j
tien^ benfen wir (ieber barön, um in Irafl^ge^

:
2>ert^eibigu'ngöxu|Tanb ju t)erfe§en>"

— 2^ ^öfce meine 5D?flfrofen> wn benett

i
^nen ^rofen ^§ei( Um^nm fmn, fagte

Ulri*.—

y,7fn SBflffeti fon etf imö ^ic^t festen," fid

i gIorr)el ein, /,benn ic& Jabe beren im Ueberflufi

: dber ba« SIBic^)tig|Ie i(I je^t, ba^ wir bie gr^a

^> ©raftn baju bcflimmen, fic^ in ben Jpintergrunb

ter S^h^U, bic^t neben ber üueü« beö f^eineti

glujTeö^ flM^^n. 2)ie bafetbfl ^errfc^enb«

i

ginffernig «>irb «nf^re SHofa, 3^« S»^<»w ©em^Ö-
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lin, 3u(Ilnen linb S^niif^n vor jebem Zn^vi^

Slörüel rti^tefe Mefe U^tivn SSBorfe an mic^

um mic^ für feinen SSörfc^lag lu gewinnen; ic^

fa^e meine <^tpl)k <jn, «ber fic n>ar betrübt,

unb ontmortete nic^t.

//3c^ tt^eig/' fu^r gloröet fort, biefer

feuchte ünb finjTcre Sufiuctfßort für ^erfonen

tt)ie <£ote> grau Gräfin, fcbt^cflic^ t(I; aber be/

benfcn ^ie bie ©efa^r, not^ einmal in 2)?alep

Jp)ofTan« ©enjatt ju faüeii. 2rngfT, S^f«

^^ranen W)urb<n unfere ^erjen iiUjuweic^ ma#

c^en, unb imfrer 23er(^)?il)igung nat^t^eilig fepnj

wenn ivir \)on einer f^arferen 2(njablf «lö n)ir^

angegriffen tt)erben, fö beburfen vvir Unfeter gon«

Jen tßovMt unb ^altblutigfeU."

— D, lieber fiSater, für mic^ fört^te iiic^fö,

tief SHöfa: Jabe ^üt^y! —
,,^0 foU eß mir auct; tiid^i baran feblen,^

«ntroortete meine /,aber ic^ ^obe me^r

iKut^ baju tiot^ig, micb in ben 3(bgrünb biefer

^o^le lu begraben/ alß ben ^efa^ren on, ber

^eite meineö <5)atten ju trogen»"

— 3^/ fö fprec^en bie 2)amen immer, mnu
melte Ulrich groifc^en ben Bahnen; aber iDenn-

fie nur einen einzigen ^c^up j)6rert . .
—
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I ^alt) unb B^niire mm-ben beauffragt, Mci,

\ n)öö einen fo^ trauri^zn liüfmt^ait ertra9Wd)er

I moc^en lonnte, In ben ^intergrunb ber S^i}{i

! in trogen; we^fere &ul)U, ein ^ifc^, $)ec!en

unb Sebenßmittel würben ^ört^in gebrockt, unb

gegen 31benb foUten bie g^öue-n^immer i^ren

neu^n SßBoJnort be^iejen. Tllü wir noc^ mit

einanber berot^fcblogten, erfc^ien |)lo|(ic6 ^iner

Don ben Seu(en beö <2eer4uberö.

€ö war ^)er "Jfnfu^rer ber ©flauen, "ber von

3)2ule9 ^)ofran ben 2(uftrag w^aUen ^o(re., unjs

:
lüieber in feine XSewalt iu t)ringen, I4nb welker

1 je^f Don Ulric^ bie €rlaubnig bemirFen müu,
fic^ mit feinen beuten <inö I^anb begeben ju tur^

fen, inbem er üerfproc^, bieö ^an^f unberoöffnet

ju t^On. .v^eine ^eute ^abm Songeroeile ouf

bem ©c^iffe, unb baö SBetter ift fo fc^onJ ^ie

ffnb fc^on feit fo langer 3eit nic^it <juf bem iOönbe

gewefen; einige ^tunben bet (^r^oiung werben

i^nen ongene^m fe^n, unb fonnen €uc{? «ic^t.

fc^aben/'
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J£)lefe ^ittt Würbe mit cfncr 6eimfScflfcf)en

S[J?une ttotgeffagen, unb bie STugen bcö hinter;

Iffligen 2(nfu5rerß fuc^fen meine grau ünb ^ut

ftine/ bie fic^ öber bei feiner ^(nnclSerung in bie

^o^U begeben l}QtUn,

Öiofa benu^te unferbeffen bie S^t'jTreuung/

mld)t bie ©egenroorf ber Surfen bei unß ^er*

tjorbro^te, unb fc^)!ic^ fic^ ^einilic^ öuö ber

^)&^Iej ie^ glöubfe |Te bei Serbien. Ulrich (JeiUe

unö bau 33erfongen beö 2Infu^rerö ber (SeerSus

ber mif» //SQSIr woÜen i^m 2(lleö berüiüigen/*

fügte glorüel, „benn eine obfc^lagige "äntwoH

f^nnte^ji^ nür ntä) met)r reiben, ünb überbieg

erlangen wir noc^ einen Sort^eil me^r, namlic^

ben, bag wir ffe nd^er beobachten fonnen. —
Ulrich bewilligte olfo bem dürfen feine 23itfe,

unter ber 23et)ingung, ba0 er fTc(^ unferer SlBo^s

tiung nic|t nd^ern burfe.

,^S)u f^ail alfo Urfac^, Unö ju furc^)ten1"

fagfe ber 2(nfö§rer mit einem Ufligen ^dc^eln»

— SOBoö ge^en ^id) meine ©ebanfen an?

erwieberte Ulrich mit barfc^em ^one. IDu f)(i(t

ben ^efeJI, baö Sofegelb in (Empfang m ne^s

wen, waö ic^ ju jaulen üerfproc^en ^abe; |)eufe

2(benb wirjl 2)u eö erhalten, unb Ic^ ^offe,

baß J£)u mit bem 2(nbruche beö morgenben
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fepn n)lr|I. —
®er ^lörfe Dre^fe ftc^, o^ne iu onfmorfen,

«m, unb fejrfe feinen beuten jurucf, ^aum
war er fort/ fö fam meine T'jröu ouö ber «^ojle,

tinb fragte, »o Ötofa fe^? Cö3ir wugten eö nicjf,

unb unfere Unruhe flieg oufö «^Joc^fle, olö ttir

fle allenthalben t^ergebend fuc^ten; auc^ ^cUo

fejite» S5alb barauf erfc^ienen b(e 5örfen tn

betrdc^tfic^jer 'Unia^l, unh lagerten flc& in ber

(Entfernung Don breijig (Schritten auf bem Stas

fen t)or «nferer ^)5&le; SIBalbau üerlor fle ntc^f

auö ben 2(ugen, unb beobachtete jebc i^^er $öe#

»egungen, wa^renb giorüel unb ich n^j^ wn«

1 ferer S^ofa befchäftigt waren/ beren Unttorjichtiäs

I

feit roir werrounfchfem

Sffiir waren eben im S3egrlff, nach ihr uon

92euem auf ber 3nfef umher^ufuchen/ alö fpoüo

\
erfchien/ an ber a^önb «ine fleine Siegerin föh«

renb; S3eibe gingen bicht neben ben ^eeraui

ibern Dorbel unb begrfigten fTe» 3ch ernannte

fogieich fneine dicfa, unb woUte ihr entgegen ei«

len, aber gloroel ^idt mich jurßcf. „©e^n @ie

«orftchtig/ greunb, fagte er, unb verrathen @ie

ftch nicht, benn gewig ^at fte ffch nicht ohne "äbf

ficht fo »erlleUtj (le bepjt eine lebhafte «inbir--

[18]
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ffierflonbeö/*
'

3e&t tarn ba« StM un« ni^er/ lachte über «

feine ©ecwonblung, unb bat unö, fie ben Xür«

Un nic^t «errat^en. /;3Ba« ^afl SDu fiir eine

2(bfi*f, liebe Kofa?" fa^te glorüeU - ^it Um i

gläubigen ju belouf*en, ontwortete (le. 3*

werbe i^nen je|t grfi«fe unb ßiqueur bringen;

fie f&nnen fein Mißtrauen gegen ml« Söben, *

wnb bo Ic^ ibre ^prac^e §lnrel*enb üer^e, fo

»erbe i* i^nen geroig etroaö ab^or^en f^nnen.—

SHofa na^m je^t einige ^&rbe mit grS^^ten^

einige gtofc^en mit Siqueur, unb ging brel(l auj «

bie Xfirfen ju; ©opble, welche fic^ hinter 'un< «

verjlecfte, fa& i&r mit (Srflounen iu. ^ufline be »

»unberte i|ren ÜJiut^; mein öater, Sffialbau.

glorvel, Ulri* unb ic|) »erliegen fte mit feine»

2(uge, unb »oren, n>o^l bewaffnet/ jeben 2rugen

tllcf bereit, bei ber erjlen felnbli*en 95eroegunj,

auf ben %vu\>p lo^aujtfirien. I

Unfere Slofa trat unterbejTert |&fll* bei!

ZlivUn na^er, unb bot i^nen bie gruc^fe um

im £lqueur bar. lt)er Slnfö^rer najm eine gl<

f(^e t)on i§r an, ia*elte ijr freunbli* iu, uo|

fagfe i§r einige ©orte; fte fplelte i^re m
torrreffll*. 3&re Sellen brfirften beutli« a»
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bflg pe fein ÖBorf toort feiner ^pva^t verfiele*

unb leichtfüßig fpt'äng fle um ben ^rupp §eri

um/ ihre ©efc^enfe frS^Hclf toett^eiiehb/ ober

dufmerffam (aufc^ehb auf jebed ^ovt, bad get

fproc^jen »ui'be. 5Bie burcf^ SuföÜ lieg fie enbs

li(h i^r te|feö ^orbc^en faüen^ Unb füc^f^ bie

SKanbetn^ tbelc&e ed enthielt ^ oon ber €rbe wies

ber sufornmeri, um baburc^ me^r B^U jum ^>ow

(^en üu bekommen* golgenbe tiS6vH bed ^nf6&'

irerd prägten ftc^ Aüf immef in i§r i^ebdc^t*

hig eini

/,Ä)tefe fleine ä^egerlri gefSlIe mir, jte foU

[inciit 2(ntM( ber SÖtute fepm «^eute ülü(^t

machen n)ir ben Ueberfall/ bemächtigen Uni$ i(s

rer @chd|e, unb fliegen nur bie graii/ bie ün«

JlpolTön be^cic^jnef ^at^ fo Wie ben 2Crif> ben

S^r^ber ber einen ehtiaufehen &Mn, unb ben

€apitain lebenbig in iinfere ©e»i)a(t 5ü befom«

tneril behft bafan, bag ed ünfer «^err fö befb§#

len iaU 2)ie fibrigen »erben fämmtlic§ nieber«

genauen/ benn fte werben (tc^ üinc Sweifel utt

t^eibigen/^

ajJeinc ^locjter gfaufcfe jegi genug ge^5rt

|U Jaben, unb o^ne (m ©eringflen i§re 9;?iene

|u «erinbcrn, »erlieg fit ben 3:rupp, ber fic^ für

Mi^ fieser $ieU. 2li^tln unb i§re anmu«

[18']
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tilgen QSerbeugungen voüenbeten bie S^ejoube;

rung beö 2(nf6$rcrö, unb er roieber§oUe: „25elm

2flla§! tiefe fleine Ü^egerin foü bie meinige

werben!"

2(1« Siofa SU und gurötf fam, t^ö^^u »ir»

otö tr>enn wir unß gor nic^t um ffe befummer«

Un, unb um unfere geinbe noc^ me^r thut

fc^eu/ trug fle unb 9)oUo unö t)or ber X^ur ber

^)5JIe unfer Jru^llucf öuf, ÖBa^renb fle uns

beim €f]en bebiente, er^^^Ue fie um, fit

' „@le rennen alfo ouf bie ®c^5$e, bie {((i

bem ^J^w^n «on glortjel juröcfbringe/» fogte Wh

rlc&: /,ober (le foüen nic^t« bat)on §aben, obft

ic^ will mein Seben verlieren!" i

SBie »ollen wir unö l^rer entlebigeni

tta^m ^albau bad $Scrt Waffen @ie und fe|!:

einen $Ian moc^en, benn wir ^aben faum no(|

fo viel Seit übrig, und gu beratKc^Iogen.—

M®ie SöSfewi^fer ffnb bewaffnet/' pel ÖJofi

ein, welche fic^ immer einige ^cjritte üon um

entfernt ^i^Jt/ «nb bic SloUe einer ©flaüin fon'

fpieltf.
'

— Sffile! (le finb bewaffnet, rief UM^, m
dCA^tet l$red mir geacbenen ^orted! :^affe
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e>U und mit %ÜnUn(^uf[m unb ®&bel§{ebca

plhiU^ öbcr fle ^erfaUen! —
„^dm Herren/ glauben ^le mir/' unter«

Brac^ i5n Sffialbau, eö i(l beffer, bdg »ir fie <ti

Irgenb eine Jölle locfcn, alö bög wir un« in zU

nen ungleichen, offenen ^ampf mit i^nen ein»

Iaf]en. 2Bir muffen fte öberrebeu/ bog wir fit

bec üolIfommen(Ten ©ic^er^eit fmb. ©er braüc

Ulrich lagt 2flleö, »aö »on einigem SSBert^e ober

Saugen für un« ffl, auf bie Fregatte bringen;

bie Seeräuber loerben bied fo betrachten, alds

wenn wir nur ffir fie arbeiten. SBiJrenb biefec

Seit unterfuc|en wir bie ^^^le . .

3n biefem 2(ugenbli(f famen Ulrich«

frofen her^u, unb wir unierric|teten ji« üon ber

93erratherec ber 5;6rfen. @ie erbeten ftch fo«

gleich, öber bie Seeräuber herzufallen, öbec

SSalbau wiberfe^te fleh biefem SBcrhabeu/ un^

fe^fe unö nun feinen 5)lan n^h^»^ auöeinanber,

ber aUgeraeinen S3eifall erhielt , unb beffen 'Krxu

fu^rung wir baburch begonnen, bag wir bejt

SD^atrofen ben 2(uffrag gaben; ben ©eeräuberit

im ^[Vorbeigehen ^u fagen, fte hatten ben i5efeh(

erhöhten/ bie %^\'b^n @<hiff« niit tjerfchiebenen

^egenflinben Don ^erth Vtx Moi.tzn* 5£)ied tha#

ten (le auch wirflieh» bie Surfen waren
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hierüber fo infvUUn, f)ö6 mehrere von f^nen

unferm ^atrofen bei blefer QlvUit ^Qlf?n.

S^flc^bem wir ein? SEBac^e \)or bie ^^ör un«
j

ferep ^)o^le gejIeUt Waffen, begaben »Ir unö, mit
;

Sic^^tern oerfe^en, tiefer In ben ^)lntergrunb ber« i

felben/ unb fatnen balb bi^ an bie Cluelle, m
wir ^)al9 unb S^mir« fanben, bie mit ber €im

rlc^tung eineö bequepifn ?(ufenf^olfö bofelbfl bei

W^ftigt waren» ^el m^^vcv Unterfuc^ung ubers

2eugten n>ir vn$* baß ?in ^IT^enfc^ bequem burc^

bie Oeffnung tinburc^ fommen tonnte, burcb

welche bad iS^alRt? feinen 2(bflu0 ciu& bem Sek

fen najm, „S^er geinb If? gefc^Iogen!" rief

SlBpIbau au0: ab?r meine grau gitterte bei bem

©ebanfen an ba$ gefa^rooüe Unternehmen, ouf

tiefe 2(rt auö ber ^)55{e fommen,

„ISBo ipepben Wir aber fepn?'^ fagfe fTei

^,n)enn »Ir 9lfitf(i(& t^v<S^ bU Oeffnung ^e«

langen?"

Zn ben btumigien Ufern Utt gtuflV*,

antwortete Ic^: nlc^t weit üon feinem ?(«öfiufl[(

In« £D?eer UfintH ffc^ bie SBuc^t, In welc^ei

glorüelö Sajr^eug liegt, baö unö nac^ ber gre

satte fuhren wirb. @obaIb bie @onne unter:

gegangen ift, befinben wir unö auf unferen

©(ftiffe. —



/,Unb gföubfl $Du, böf bec Jfelnb ben götts

gen %aQ (Iber Feine ^ntbecfung machen roirb?

€r fann und außerhalb biefer Ceffnung ern>ar#

: ten, onfere 93Iine vereiteln."

— :2afTen &c unö je^t nur bcn gufen €r«

folg tjor JTugen Jaben, grau ©röpn, unb gu?

filel^ ber ©efa^r, bie 0i'e fuv^Un, burc^ un^

' fere SSBac^famfeif 3Uüorfommen. 3c^ werbe niif

9)olIo bie SKunbe machen/ unb J£>oI^ foU on bem

Ufer beö Slufjeö feinen Sofien bekommen. Siei

ber Ulrich, föge i^m boc^, bog er je|f ein S3ei«

fpiel beo lD?ut§eö geben mug; er t)erbanff unö

fo t)ie(, bag er ficf^ gern för unö in ©efa^r bes

geben ivirbf unb mug er nic^t auc^ feine geliebte

gemire retten? —
Ulric^ fpracf) mit bem jungen Xürfen, ber

o^ne S^g^rn in baö SSBaffer fprang, unb »or«

ivohvti fc^ritt. ^ad SEBaffer ging i^m faum h\9

ifiber bie ^nie» er gelangte o^ne 2Cn[lrengung

. burc^ bie von ber Statur in ben Seifen gemachte

' DejTnung unb t>erfcb»anb bann vor unferen S&lif^

fen. ^eine ^op^ie fc^ien je^t .etn>aö me^r

9)?ut^ gu gewinnen; 3^»n<r^ wollte i^rem ®es

liebten folgen, ober S^flim §ielt f[e gurucf, unb

gab i^r ju »erflehen, bog ber rechte 2(ugenblicf

no(^ nic^t gekommen fe^. glorvel bat hierauf
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unfere ^tamniimmtv , ru^lg gurficf gu fcfelben|!

unb unö erwarten, »oju ftc flc^ ouc^ ixiU

fc^(e|Tem fSSiv U^vUn nun nac^ tem (Eingänge

ber ^h^k gurucf, um gu fe^en» mi auf ber

3nfel vorging, «nb um unfere 5«inbe ju beob«

achten*

Qlä^t unb 3h>an3ig|letf ^apiteT.

||

Ulrich unb S©atbau, welche ju »iffen wfinfc^«

ten, wa« auö bem jungen »^afp geworben fep/

nac^bem er bie ^>5^le uerlofTen Safte, unb ob er

fic^ auf feinem 9)o|len befinbe, umgingen bie

^Q^U, biö an baö Ufer beö glufTeö, unb folg«

im i^m bann biö gu feiner üueüe. ®ie fan«

ben ben jungen ®fiftt)en, feine Kleiber in ben

©trauten ber 0onne trocfnenb. Ulrich fragte

l^n, ob er bie geinbe gefe^en, unb ob fie ffdj

bem STußgange gen^ijert ^httm, auf welchen wir

unfere ganje Hoffnung grfinbeten.

6abe fle Den weitem gefe^en," änfWor«

tete er: „jie gingen aber nac^ ben ©rabmalern

gu, unb allem Znf^tin na^, benfen fte nur bar»

auf, bie ^§ör ber ^o^k nic^t aud ben 2fugen

|tt verlieren, ^e^b ganj rugig^ ic^ werbe me(r
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nen 9>o(?en nic^f tJerlafTen, unb roenn bie geinbc

In meine 9^i§e fcmmen fodten, fo eiU tc^ in

tie «O^^f^ jurScf » lüie ic^ ^erauögefommen bin/

um Qla^^vi^t gu bringen. 9Zar bitte icfe um eis

nige S^a^rungömitfel j ic^ (Teje baffir/ baß ic^

tnic^ nic^t »erbe u6erröfc§en lalJen,"

— i^ie ©amen ^aben Seben^Jmittel bei ficj,

fagfe Uiric|>: erbitte S)ir t)on i^nen, waö ©u
6raucf>(f, ©eine QJegenwart ttJirb jle uberbieg

fcerujigen. —
2Balbau war iuferff lufvktin, unb bat nun

ben treuen Ulrich, ju mir juröcf 3U fe^ren, unb

i^m ben ilJiuIatten 5)oIIo sujufenben. CJne Seit«

t)erlu[t begab er M barauf nac§ ber Söucjf,

welche, wie fc^jon gefagt, in geringer Entfernung

t)on ber SO^unbung beö Siuffeö befinblic^ roar.

©aö bafelbft liegenbe Sa^r^eug fonnte wegen

ber flc^ ringö um^er erflrecfenben Seifen, t)om

geinbe nic^t gefe&en »erben/ unb bei bem 2(m

blicf beö gang n>uf!en ^tranbeö ubergeugte ftc^

iBciibaü, bag unfer 9)ian glucflic^ öußgeffi^rt

werben wörbe, Sla^ einer SBiertelllunbe fam

auc^ 9)000 gerbet, ,/greunb/" fagte f^ailau ju

j^m: //bleib ^ier an meiner @tatt guröcf, unb

bewache bat) S^^^^rgeug; nur wenn ber geinb

^ier^er fime, bann eile, und bat^on üu benac^f

/



282

Ilgen/' ©er freue 9}?u(af(f tjerfpracS^ ouf bo«

9)önftl(ct(Te a« ge^orc^em

J^er junge 2rrjt fanb un« vor ter ^^fir

unferer Jpo^Ie tjerfommelt. ,;2(üe($ ge^t gut/'

fogte er mit fro^lic^er 2J2iene; /^fe^en @le tiefe

mit ^uc^ern ummunbenen ^opfe on, fte ^oben

einen 3n?^cf / aber feinen ©ebanfen. 3^fe 2(u«

gen jinb auf unö, wie angenagelt, unb n)a§renb

wir je^t üor i^rer 9?afe bie 23orbereitungen in

einem fingen SKucf^uge machen, fe^en fie unö

ru^ig unb mufig ju. ^ie glauben fc^jon ben

^ieg erfochten ju ^aben, ba ed boc^ gar ni^t

einmal efwaö gu fechten geben wirb/'

— Sieber ^SBdll>üu, fagfe glorüel läc^elnb,

ffnb aber auc^ nic^t felbfl Su voreilig, baß

©ie je^t fc&on triump5<»'^n? SQBörben wir nic^t

gut t^un, unß auc^ auf ben Jatl tJorgufe^en,

taß.unfer 23or5aben vereitele wirb?

//3* glaube eö nic^f/' antwortete ber 2fraf,

„unb wenn bie (iebenöwfirbige SXofa flc^ blof

Darauf befc^ranft Wtte, för bie gufunft au gröi

be(n^ o^ne au ^anUln, fo w&rben wir bi« jegt

noct m<|t wifTen, wie na§e unö bie ®efa§r ift,

no^i welche 3J?itteI wir anwenben fJunten, um

i§r au entgegen. 2>anf fe^ (Jrer ^rfinbungtfs
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gäbe! Sffiir finb je^l auf ynferer ^tit^, nnh

iinfere gelnbe ffnb cö nlc^f.*^

htm, unb fiberbicö fonnte ein Sob feiner gelleb*

^en SHofa i^m nur angene^im fe^n. erfuhr,

bag ble Surfen ftc^ auc^ bem Q^rabmale ^ena«

5ert Ritten, n)elc^eö er bem ^nbenfen 3«^^^"*

^rrlc^tete/ nnb feine 5^li(fe verfiin(Ter(en

fögte er leifc au mlr^ ^/Werben tciv

biefe 3nfel t)erIofren/ o^ne ^um legten 3)?ö(e on

bem ©rabe berjenigen gebetet ^aben> ble mir

S?>elbe fo Innig liebten?'*

— 0, bin bereif 3^n^n gu folgen, ermle*

berte ic^; aber laffen ^le und ben Untergang

ber @onne abwarten, ttlr fInb bann um fo

(legerer, ppn ben Surfen, ble unfere ^bjlc Im

?I«ge baben» nicbt gefl5rf su »erben,—

glorüel tv»ar pSdi^ mit mir elnüer|Tanben.

9}?eln 23atei? m^H un$ je§t barauf aufmerfs

fam, baß ber 5:ag ffc§ feinem €nbe ndbere; b^-

ren toit nicfet auf, fagte er/ unfere Jeinbe in

ber größten ^öufcbung gu erbalten. 2Öir rooli

len mit anfcbelnenber ^icberbeit unfere 2(benb/

mablgeit gu und nehmen/ unb und mit unferen

bewaffneten 9J?atrofen umgebem Ulricb/ fuc^e

ie|t ble %ivUn su äberreben# baf pe fi^ tcict
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^e^ on ©Orb begeben, öerfpHc^ ijnen ^cufe

2(benb noc^ bfid l^^re^etb einju^^nbigett/ unb

fagc bem JTnffi^rer, böf wir morgen frö§ mit

i^m ^ugteic^ bie 2rnfer lichten n)ürben*

Cbgteicf^ Ulrich <m Sfügcmdnen ben 9!at5

melneö öaterö nfc^f mißbilligte, fo üerftcberee

er boc^, baf bie Surfen auf feinen %aU an 23orb

jurficffe^ren »örben, ba i^re 2(bflc^t fe^, un«

wä^wnb ber S?ac^ onjugreifen. „3c^ weig eö

»oJV antwortete mein Söafer, „aber man mug

IJnen bennoc^ ben SJorfc^iag machen/'

— eile ju i^nen, rief Ulrich , unb um

fte no(^ me^r taufc^en, tDill ic^ mdne £eute

an Söorb ber Jregafte gurfirff(Riefen* • 5)le 3^ur«

fen ffirc^fen nur mic^ unb meine UÄatrofen;

wenn fle biefelben &ier nicf^t me^r erbficfen, fo

»erben fte i§rer ©eute no0^ gemifleP gu fei^n

ÖBir Derliegen uniJ hierbei auf Ulric^ö €ri

fa^vunq, ber fic^ nun fogleicf) 3U ben ^irfen be«

gab, unb (tc6 mitten unter fte fe|fe. Unterbef«

fen löar bie @onne ((§en hinter ben ®pi|en ber

gelfen t)erf(|»unben, uitb gtoröel unb ic& benu§'

Un ba^er einen g^nfligen 2(ugenblicf, um nac^

bem ©rabmale 3ulien« gu entfc^löpfen. ÖBlr

beteten mit ^nbvunft, unb ^rte ben ebUn
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gloruel folgcnbe SBorfe ou^fprcc^en» welche mic^

bin gu ^^ranen rfijrfen:

,f^^ üerlafTe je|( SDein ®rab, o t^^urc

ble Ic^ nie »ergcfTcn werbe; ic& üerlöjte

Mefe Bbe 3nfel, aber nic|>t auf Immer!

fomme gurucf,,um ^ter mein Mm ju beft^Iies

fien ! — fagc 5J)einem ®rabe ^^ebemo^I,

geliebte S^iiz.l Sffienn bie 3«it ober ble ^antc

ber SJienfc^en biefen Ort beß griebenö ger(?b«

ren foüfen, wenn fie biefe S^amenßjöge vers

wifc^en, fo werbe ic^ bennoc^ ben ^la| wies

ber ftnben, wo ©u in feiiger SKu^e fc^lafjl;

mein .ßbrper wirb neben bem IDeinlgen rua

|en/ unb mein OJeij? wirb fi^ bann an bem

Orte beö ewigen Sriebenö mit bem Peinigen

wieber «ereinen/'—
S)urc^brungen t)on biefem Q^ebetd pft^cfte

ict^ einige Blumen, welche auf bem ©rabe wuc^/

fert, unb fagfe ebenfalls ber ^utUv meiner SXofa

fiebewo^l. 5)a bie gelt unß bring te, fo fonn»

Un 'wir nlc^t langer tjerweilen, unb trafen^ in

trfibe ©ebanfen verfunfen, unferen SJlücfweg an,

wir plogli(^ brei %ivUn cvhMtm, welche

itnd beobachteten/ unb jegt auf m& gu traten,

gloroel ergrijfif eine feiner 9)i(Io(en, unb (Trecftc

fte i§nen ^ntaegent foldt^ f<<nem S3elfplele/
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unh hk ZivUn entferntet) flcff barauf gleich

loieben

93ör Ut t^tt ünferer 4)Sj(e fanben »fr

UIri(^, meinen fBatef unb f&aihciü* £)a ed fc^on

giemlic^ finflet^ toav, fo jogen n)ir und in unfere

^6^(e ^uru(f, unb machten hinter und bie %^uvt

^u. 2tber !aum n)ar bied auc^ gefc^e^en, al9

Sßolbau bert SQSaffen! rief, ^ie dürfen ftnb

Im 93egriff^ unU onsugreifen! —
//Saften &i mi^ &ier ötlein/' fögte Ülric^:

nehmen ^te i^re Siebter/ unb eilen ^U, bie

Srauenjimmer ju t'etten, benn ^ie gebrauc|)eit

einige Seit ba^^ biefelben bur^^ bie fc^male

Oeffnung ^inburc^^ 3U bringen. €iUn ^ie! elf

len ®iei"

— 2rber 2)ü rt)ir|! »ort ben 23arbaren ge«

fangen werben, liebet> Ulric^, antwortete <(^. —
„3c^ furchte fle nic^t/' fagte ber tapfere

9J?atrofe. //gur'ö €r(!e ^öbe ic^ ijnen brel

©c^öfte entgegen ju fenben, wenn fie bie ^^ör

gertrummert ^aben, unb meinen Siucf^ug werbe

mir fc^on offen galten.

Wliin Safer füllte, wie unh^Un^t notj«

wenbig ed war^ bem diat^i Ulric^d folgen^

unb }og mic^ mit fi^ fort; 0Balbau fam um

na<i, aber glor^^el woüte burc^auö ^urficfbleiben«
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unb Ulrich na^m feinen ^eifTanb on« l^a um

fere geinte wegen ber Entfernung unferer ^a*

trofen ojfenbor einen großen 2}ort^eit öber uni

§aben glautTten, fo zögerten fie ouc^ ni^t,

Qti ber ^^ur ju erfc^einen; Ulrich fragte nacf>

i^rem ©ege^ren, worauf fie ben 33erfuc^ ma^t

Un, i^n iu gewinnen, unb ibn unter verfc^iebes

nen 23orn>anben baten, bie %i)\it ju offnen; bie<

gab bem (lugen iD^atrofen ©elegen^eit, langer

alö je^rt !D?inufcn mit bem 2(nf6^rer ber tfir«

Un unter^anbeln/ unb er(l alö er glaubte,

ba$ wir an bem entgegengefe^ten 2(u£gange ber

*i^6§(e angekommen w^ren« oerweigerte et ed

grabe ju, fie einjulaffen«

3e|t brauchten bie Surfen ©ewaft, unb Irl

wenigen üJiinuten Ratten fie bie ^^ur gefprengt;

ober in bemfelben 2CugenbIicf gaben auc^ S^ors

vel unb Ulrich S^uer^ woburc^ einige ber "äti*

greifenben gu iöoben fiur^ten. ICie Uebrigen

pörmten in bie *C)or)le, fa^en ftc^ aber ^ier burc^

«ine 3J?enge Don 'SJlhbün unb ^if?en im weites

ren 93örbringen aufgehalten, wa^renb bie 2&elas

gertert fic^ tiefer in bie ^o^ie juröcf^ogen, UU

ricf^ trug ein Sic^t in ber ^anb, welc^ed auc^

ben geinben gum ÖBegweifer biente; unfere bei«

ben unerf(f;ro(fenen greunbe §ieUen aber burc^
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IJr wleber^oUed geucrn bie Surfen ftttz In cmf«

9er (Entfernung, ba bfe Se^teren nur mit ©4«

beln unb jr)oI(^en bewaffnet waren, unb ber Im«

wer noc^ fortbauernbe Ölficf^ug iDerer, ble fie

»erfofgten« $)(e ^iefe ber J^o^Ie, welche (te gar

nic^t gea^nef Sötten, ber 33erlu(I i^reö 2fnfu5<

rerö unb mehrerer tjrer ^ameraben, alleö bieö

uerbreifete fc^on ^c^recfen ü?^ llnorbnung utif

ter ffe, €in neueß Ungluc? erwartete ffe noc|,

benn ojngefajr auf Dem ^albm ÖBege/ grabe

ba/ wo mehrere ^eitengange ber ^h^k öon

bem Sßege nac^ ber üueüe abführten, lofc^te

Ulrich ploglic^ bau ^Ic^t am, unb unfere beiben

greunbe eilten nun rafc^ bem 2(ußgange ju. 2(ls$

(ic^ bie ^törfen auf einmal tn ber tiefffen gin*

flernig befonben, fliegen |Te baö förc^terlic^jte

©efc^rei auß^ unb bie erwähnten Seitenwege,

ifeelc^e fie beim Um^ertap^sen fanben, trügen nur

no(5 baju bei, i§ren ©cjretfen gu vermehren.

SIßir Ratten auö S}orftc^t eine f(etne ^ampe

bei ber üueüe jurucfgelaffen, beren Schein aber

in f(|wac^ war, um ben Surfen, bie flc^ erfl

auf falbem ISßege befanben, n5|U(^ gu fe^n.

Ulrtc^ unb glorvel, fobalb fte ^ier anfamen,

fprangen m« SBaffer, paffirten tie Deffnung/
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unb frofen balh barauf glöcTIIc^ mif «nö bei

SS3eIc|)c Sreube für tini, fte »ieber ;;u fejen

!

Sie njören nic^f ^Inmol leitet tJerwunbet, unb
n^a^renb mv unö t)oaer ^nf^ucfen umormfen,
beulten unfere geinbe üor SÖBut^, unb (men in

ber fi'nfleren S^o^k um^er. SGBir eilfen je^t, uw
fer (eic^ifeß ga^r^eug beftcigen, tt^elcbeö ber

unermublic^e Ulric^ unferer gre^otfe führte,

unb in einer §oIben ©funbe befanben wir um
fc|on flm S3orb berfelben, ^ier tDurben wir tJon

ben 5)?afrofen mit einem Sreubengefc^rei ems
Ijfan^en; benn biefe tapferen Seafe mren fc^on

tregen unferö 6c|icffar0 in ber grogfen 23eforg5

«ig gemefen, unb wollten und fo eben ^u J^ulfe

eilen, ungeachtet eö i^nen Ulrich »erboten ^öfte,

baö ec|)iff üerfafTen, ofö fie unö auf unfe/

rem ga^r^euge anlangen fa^en, C§ne Seitüers

lufl lieg Ulrich nun bie 2(nfer lichten, unb fie

eine halbe ^Qldk weiter wieber auswerfen, ba
er eö nfcht wagen fonnfe, wahrenb ber Stacht
bie Reifen ^u pafflren. ^SSir erwarteten mit Un=
gebulb bie erflen Strahlen ber ©onne, bie unö
om anbern ^morgen eine ©^ene beleuchtete, wie
tolt ffe gar nicht erwartet ^atm.

[19]
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wir burc^auö feine Steigung jum ®(^tös

fen füllten, fo brockten tciv bie gan^e 9?ö(|t bei

!lifc^e unb mit ber Unterhaltung über unfer«

S^egeben^eifen '^u, Ulrich er^o^lte untJ, wie er

bie 5,urfen getaufc^t habe, alö er fie einlabete,

ön S&orb i^reö tSc^iffeö gurucf ge^en. (Da

pe fiic& beffen weigerten, fo (Teilte fleh Ulrich, alö :

wenn er weiter ni^tö bagegen habe/ unb ihnen

nur gern baö üerfprochene l'ofegelb außjahien

wollte. „0/ wir furchten nichtö/' antwortete

ber 2(nfuhrer ber Ungläubigen: „wir wifT^n recht

gut, ba0 baö Sofegelb unß nicht entgehen fann,

unb wir hoffen/ ehe wir unß von einanber trem

mn, $£)einen grauen^immern unb Jt)cinen ubrCsi

gen 2anHU\xUn nodh auf unferem (Schiffe eiti

fleineö gejl geben."

Ulrich lieg fte in ber Ueber^eugung» baf

er ftch in ber größten Sicherheit befanbe, mb
fchicfte feine 50Jafrofen an 23orb ^uröcf, worauf

j

bie %\\vtin i^Viv Söeufe nur noch um fo gewif«

fer fe^n glaubten, ©a pe unö an 2fn3ah(!

weit fiberlegen waren, wollten fle unß gefangen

nehmen r öuf ihr ®(h»ff fchlw^«/ «nb ban«i
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«ufere TOflfrofen |)Io^[{c& fm ^^laf iUtfah

Un, um flc^ auc^ unferer ^regaffe m Bcinäc^ti/

gen, bie eine ület reiche Labung ^Qtfe, um
fie uncmgetöflet (afTen. „€i{e miffen/* enbtgfe

Ulrich feine ^r^a^Jung, ,,wie ic^ fte in ber^)o^fe

empfangen" g(ort)eI ttJieber^oIfe unß, ungeac^s

fet ber ^efc^eiben^eit bcö guten ?D?atrofen, ber

wber feine %f}aUn Uit^t Jinmcgfc^lupfte, mit

ml^m Tlut^e, mit welcher i^lug^eit unb ©e«

fc^)i(fric|)feit er fic^ bei bem Siöff^uge befragen

Jatfe. er^d&rte iierouf, tvelc^ec ®c?)recfert

«nfere 5>flmen ergriff, aiö |Te meinen Söater, bert

iungen Tlnt unb mic^> herbeieilen fasern „(Jilig

öuf! hotte ich thnen zugerufen, ,,ber geinb i[t

fchon mit U(ric^ unb gtoruel im »^onbgemenge,

mv hftben feinen 2fugenb[icf mejr ^u tierlie^

Pen!" 3)?cinc grou antmvUU mir jitfernb: —
3ch uberlaffe mich 2)ir, theurer Jri^, ffihre mich

Durch böß SSBafTer, beffen ©eräufch aUein mir

ichon gurcht t>erurföchf. ~ Semire, obgleich fte

licht 2(aeö üerpönb, was wir fagten, fah jeboch,

)og t)om 2(ufbruch bie Diebe. n>ar, unb fprang

iuerjl in baö SKofier, 3ujline folgte ihr, tJon

a?Qlbau mUvflvi^u 9)?ein 33öter nahm unfere

Xcfa in feine Tlvme; biefe i^oüte aber nicht aus

jeben, baß er fte burch ba<J S[ßaffer trüge, fon--

[ 19* ]



bern fprang lujiig hinein, unb fogte gu meiner

grau: ,,gurc^tcn (Sie fic^ nic^f, böß ©öffer ifl

gor nic^t falt, grau ©rafin." 3" biefem 2(ugenc

blicf »erfc^manb jle auc^ nebf! meinem 2}ater

burc^ bie Ceffnung. ©iefeß ?öeifpiel üon 3J?ut5

machte (Sophien über i^re (Sc^ttac^Jeit errot()en

fie üerlieg meinen 2rrm, unb roabefe fofl o^n

meine S^uiU burcfe boö ISBafTen wir 2(ü

befreit waren, fc^aUte ba« ^efc^rei bcr 5^örfe

in unfer C^r, unb ^opjie bebte tjon 9?euem

aber ic^ beruhigte fTe, inbem ic^ fagte; „baö i

ein ©efc^rel beö (Sc^recfenö; Ulrich un^ gfort)

(inb Sieger! €ilen wir je|t nac^ ber ©uc^f,

um fte bort in erwarten/' ~ ^oUo unb ber

junge ®flatje ^al^ geigten unö ben SSBeg, unb

&alb nac|> unferer 'änfunft bei iem gajrgeuge,

trafen au^ bie beiben Sieger ju un<5.

©iefe (ivihl)luttQm gewährten unö biß gum

2(nbruc^e beß ^ageö eine ongenejme Unterbot;

tung. 3J2eine ^oc^ter l)atte bie fc^warje garbe

wieber tjon ijrem ©eftc^t gewafc^en, woburc^ (le

unö üon fo großem S^u^en gewefen war, unb

tc^ jlecfte i§r Blumen inö ^Jaar, welche <c^> an

tem ©rabe t^rer ?0?utter pflu(fte. gloroel for>

berfe mic^ inbelfen leife auf, ju tjerfc^weigen,

wo biefc 23(umen ^errö^rfen, um bie ©efeü
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fc^ap nlc^t mit neuer ^etrfiSnlg erffitfen.

lebe unfere S3efrewrln5'* rief ic^ auö.

lebe t>ie nieMic^e fleine Siegerin!" fe|(e meine

Srflu W ijre ^lug^eif/ i^ren 9)?ut§!

rief Der junge Zv^t, fein ®(a« leerenb« ®ic

5^it bem ganzen feinblic^en ^ager bie @pi§e ge^

l)«?fen,

3J?eine ^oc^fer err5(5etc «nb weinfe lu gfeis

^er Seifj man fa^e, bög biefe :0obeöer5ebun^tt

me^r i^r J&er^ rö^r^en, aii i^rer €i(eieeit fc^mei«

ekelten. IDie erflen ^(rajlen ber (Sonne öber#

rafc^)ten unö noc^ bei biefen fanffen frgiegun«

gen unfrer gegenfeitigen ^mpfinbungen, unb nur

Ulrich, ml^iv am meif!en von unö OTen erm&s

bet n)ar, ^atte f[c& einige 0tunben jur JHu^e ge»

legt» „«SBir muffen jegt biefen braüen ^^ann

aufn)ecfen, fagte Sffialbau, hümit wir baö ruhige

2Be«er benu|en f5nhen/ um auö ben Seifen

|erauö gu fommen/*

SSßir waren fdmmtlic|) feiner üWeinung, «nb

begaben unö ba^er auf baö 25erbecf, fanben aber

bie 9J?afrofen bereifö in voller 2lrbeie, unb uns

feren Ulrich am ©teuerruber« $E)iefer fanbfe

ben (Erfa^renjlen feiner !0?a(rofen mit fec^ö SJJann

auf ber (Schaluppe nacf^ bem ©c^iffe ber @eei

r&uber/ um befTetben bem&cfttigco« un^



294

niif f^m tinfetep ^ct^vt ju fot^en; ^mi SJJonn

woren '^Inreic^^enb, um boö leichte gö^qeug

gtarvelö fuhren, hierauf würben bic 2(nfer

9?licf)tet/ alö ttir .pl&^lic^ »oit ber 3nfel Jer ein

lauteö ©efc^rel üerna^men. SSBir waren noc^

nic^t fo weit i^om Ufer entfernt/ olö bag wir

«ic^t einen Raufen ?0?enfc^en Ratten fejen fon»

nen, welche bie 2(rme nöc^ und auöfirecffen, auf

i^re ^nie fielen, unb unfere ©armjer^igfeit an»

riefen. S^tefer SfnSlicf rührte und; wir fc^Icflen,

l5a§ bie ©eer^uber enblic^ ben (Jingong ber

J^bJIe wieber gefunben Ratten, unb nun in ber

Jpoflfnung öh ben @franb geeilt waren, i^r ©c^iff

n)ieber gu finben. fl&te fe§r täufc^fen fie fic^;

pe mttn nun gezwungen, und, ald i^re @ieg«r,

«m ©nabe on^uffe^eti.

„9?ur feine @c^wac|§eitJ'' rfef Ulric^, old

er fa^e, bof wir burc^ t^r Oc^icffal gerührt

würben. „€d pnb SBerrat&er; bebenden @fe,

J^err ®röf, wad @ie mit ©emajlin, mit

3Jrem greunbe, unb mit f^I^(^ @inne

fäffen f"

glorüel bebauerte fie, aber geflanb, bog (Ic

feine ©er^eijung tjerbienten, unb ^^Sa{hau, fei«

nem (J^arafter getreu, machte i^nen tiefe 2)ie^

ner, unb grüßte (le fortwa^renb, fl(5> nac^ ovienc
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^alifc^er ®fffe mit beiben »^anben beim ^opfe

fojyenb. Ungeachtet iinfereö ^itkihin^, erregte

er iinfer ©elSc^fer/ benn feine SKeben ^jerme^r^

fen noch böJ$ ^cmifche feiner ©ebe^rben« IDö

fid; eben ein göufllger ÖBinb er^ob^ lichtete uns

fere fleine glotfc bte 2rnf*er, unb mir fübren im

2(ngefTcht ber tinglucfliehen Surfen ab. Die üer^

gebenö unfer 5[)?ifleiben onfteheten.

//(Jin ubernjunbener geinb," fagfe ber ebfe

gforöel nach einigem 9?achbetiFen, /,höt ein

SHechf ouf unfere ^armheriig!eit, wenn er' (te

anruft« SSBir mUm ihre ©raufamfeit nicht nach«

ahmen, unb ihrem (^lenbe »5)ulfe ju leiflen fu*

cheh. SEBftr genoffen in unferer ^o^U mehrerer

S5equemlichfeifen beß :2ebenö^ bie wir taf}in gei

bracht h^Jtt^n, pe fTnb aber von Mm entbloff/

unb eö l(! alfo unfere 9)flicht, ihnen fo üfel ölcJ

mogfich bei^uffehen. »5)eute 2(benb woüen wie

mein leichtcö Jahr^eug mit £ebenömitte(n bela$

ben, unb eö ben SSJelTen ^berlaffen; n>enn bie

QSorfehung eö wiü, fo wirb fTe eß an baß Ufei?

ber S^fd fuhren« ©lefer elenbe ^rupp fann

nicht mehr tavan benfen, unß ^u »erfolgen, unb

waß fonnten pe auch auf einem fo gerbrechli--

chen gahr^euge gegen unß außrichten? 2ßir hö-

ben bann wenigflenß unfere ?)fiicht gethön , unb
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wenn |7e In' un« i^re Sffio^lt^a^er crfennen/ fo

werben jie unöltguen^ anffatt fluchen."

ISBir waren fammtlic^ ber ^D^einung beö

grogmöt^igen glorüel, unb feine SBo^U^atigfciC

würbe mit bem »oUfornmenflcn €rfofge geEronf,

ba auf bem algierifc^en Oc^iffe ^mei arme ^Ua*

Den jürucf geblieben waren, benen Ulrich bie

©orge übertrug, baö ^cif}Viiu^ na^ ber ^nfH

j(uröcf gu fuhren, ©ie waren ^ieröber aujer

) fic^ öor greube, ba fte flc^ fc^on fuc üerbren,

vnb ben fc^re(flic|v(Tcn.£(}?artern üorbe^alten glaubs

ten; benn (le beurtj)ei(ten une nac^ ben graufa«

men <^it.Un i^rer eigenen Ovation* Sö^rs

geug würbe mit 2mem belaben^ waö. wir entbe^s

ren fonnten, unb hierbei ^atte ic^ ©elegen^cit,

baö vortreffliche ^erg meiner SKofa bewun«

bern. ^ie Jprte nic^f auf, allerlei .gleinigfei«

(en gufammen gu fuc^en, welche an einem unbe^

wohnten Orte wa^re (^c^dge vouvUn, alii gis

fc^erne^e, geuerjeuge, :^ichtei Oel/ ©c^iffö^wies

bacf, mehrere ^anbwerfögeuge w. f. w, 5)ie beis

ben ©flaüen, über «nfere ©fite er|Taunf, über/

fc^ufteten unö mit S)anffagungen unb @egnun>

^en; freubig fegelfen fle bann Uv wujlen 2n»

fei 3u.
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3}a^ fo ttief ^efc^merben unb ^u^fctigfeu

ten war unß 2(tlen bie 9\uf)e ^oc^jT not^ig , unb

iDtr fonnten i^tvr enbllc^, tjon ber fu§en ^)off/

nung cingewtegt, unfer Söatedanb balb tt)ieber

SU fejen, genießen.

Unfere SKeife würbe burc^ feine er^eblfcfte

iöegcben^ei't außgejeic^net, unb noc§ einer ^wei«

monatlichen, glucflic^en ga^rt lanbeten wir enbs

lieh in Hamburg. Spitv tjerfauften wir nicht

nur bie furfifc^e ©aleere, fonbern ouch meine

gregatfe, woburch ich fa(! för meine fammtlichen

früheren 2fuöiagen entfchabigt würbe; auch fchrie«

ben wir, mein 23ater, (Sophie unb ich, fogleich

an bie ©rafün t)on ^iebenfhal, unb erwarteten

ihre Tlntmvt in »Hamburg, um unö tjoüig üon

ben 2rnflrengungen unferer ^eereife erholen,

ehe wir unferem sÖoterlanbe sueiltent

2)ie ©rafiin antwortete balb, aber immer

noch t)on Sorn unb SHache befeetf, blog ihrer

Tochter. @eit unferer '3:rennung Don ihr f^atu

fie nur §wel ober brei !D?al 9^achricht von wnö
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er^ölfen, unb Utia^U Mffer baru^r; ^örl

unb ^oroliae »Daren gcfunb; man erwartet« uni

mit ber gr5gfen Ungebulb.

<£)tefe le^tere Sla^vi^t erfulffe meine

?>5ie mit ber ^oc^jTen greube. „JKeifen toivl'*

lief fle aug; „reifen ttJir fogleic^, bamit ic^ befio

e^er meine Äinber mieber fe^cn unb umarmen

fann.*' SKirflic^ befonben mv unö öuc^ fc^on

am folgenben ^oge öuf bem Sgege, von meinem

greunbc SSBalbau, ber fic^ nic^t üon mir trennen

burffe, unb ber ganzen übrigen ÖieifegefeUfc^aff

tegleifef.

«>iö eö nic^f t^erfuc^'en^ unfer erfleö

SBieberfe^en mit ber ©rafin üon Siebent^al unb

ntit meinen .ginbern fc^ilbern; meine geber

würbe feine SSBortc für unfcr (Inf^ucfen finUiu

£)oc^ gefiele tc^, ba0 für mic^ ba« fro^e iißie$

Jerfe^en nic^t e^ne einigen Kummer n^ar; ben«

meine Schwiegermutter, öfö fie meine geliebte

Stofa umarmte, lieg miber i^ren ^3i[Ien t^re

2(bneig^ung gegen biefeö liebenöwurbige SJ^abc^en

fclicfen, ba hingegen baö (entere fic mit :Oiebfos

fungen überhäufte* fDJit (Jnt^ucfen umarmte

Höfa i^re ^ölbgefc^mifler ^arl unb Caroline;

0, wie glucflic^ mv meine (Sophie! giorwel em^

yfiog tjon meiner @c6njiegermuftef alle Söoveife

I
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tiv 2t(^(un9 iinb ^>&f[ic^fe(f/ ba f>fne (Segens

wart i^r S^o^mnQ gnb, tag er (Tcfß feine SXec^fe

öber feine 2(boptivtöc^ter behaupten, iinb bog

bie le^fere ouf biefe 2(rt meiner gömilie fremb

bleiben röurbe.

£fla^bm bie erflen ^rgie'fungen ber ^reub^

tjoröber waren, bejeigfe bie ©raftrt tJon hieben*

tf}ai i^r $8erlangen, Don unferen ^(bent^euern

unterrichtet tterben. Um biefem ^unfc^e

genügen, «erfornmelten wir unö oöe 2(benbe iit

i^rem Sinimer/ wo jebtr von titrö feine ^ege/

ben^eiten erga^ltc, unb bei biefer ©elegen^eit

gewann ber junge Slr^t i^r gou^eß Cffio^twoüenj

ft^ jog feine ^rjd^lungen allen übrigen t)or»

„SKeben (Sie, reben 0ie/' fogte fte i^m:

„wenn ic|> 3&nen ju^ore, fo fc^tint eö mtr, ali

wenn ic^ einen fc|onen SHoman üorlefen §ore/'

S)ie <Sgene unferer (Jrfennung auf ber Jt-ci

QütU, alß wir fo eben ben «^afen üon »Hamburg

öerlaffen ^ütUn, erfuüte bit ^(u^en meiner (Sc^wie»

germufter mit einigen ^Jranen. <Sop^te/'

rief fte auö; „um ®ir biefen fufen 2(ugenbl{(f

ju verfc^affen, 2)« mic^ fa|l in SSer^weif/

lung eerlaflfen !"

Unfere 2fnfunft In ®ejTinbien erflarte i^t

glorvelö^tidfc^weigen^ fte veranberte biegarbe.
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fllö fie ^f>vUf tog bcr cble 93flflnier 2(üc0 tjerlo/

ren ^abe. ,,9iofa bcft^t olfo dli^ti me^r?"

^Diefe «Sorte franben bcutlic^ In i^ren 2(u9en

g^fc^riebem

^cr ^ompf mit ber (Seefc^fange machte fic

gittern. ,r3ft eö mS^lic^/' fagte fte, bie Jpdnbe

ringenb/ ,,ba0 ?^raucn^immer fi'c^ folc^ien ©efa^-

ren auöfe^en fonnen? eß nic^t fc^on genug,

bag |Tc^ bie 3Jianner Sftecö benfelben Q)reiß ge--

ben muffen?"

— <Sie follen ^oren, ©rapn/ ertvie'

berfe Sffialbou, bog eö 5)?dnner giebt, bie man

noc^ me^r furchten §at, olß bie ®ct)langen!

— (5r er^a^Ite hierauf unfere ®efongenf4)aft bei

bem ©eerduber. „2)00 iff fc^recflic^, unerhört!"

wieber^olte tie ©rafin. ,,Unb alle biefe ®efa^'-

rert ^ojl il)ti überflanben, (Sophie? ^ine '^a-

^omebanerin werben! €inen ©eerauber §ei?

ratjen foüen! — 2(0, tc& werbe boß gieber

bei bem biegen ©ebanfen borcin befommen! —
5(6er wie fe^r bewunbere ic^ 3^1*^" ^nt^,

\tlug^eit, lieber Jperr Sffialbau! ®ie finb l^r

93efreier!"

2(uc^ U(ric^ featfe ^t^eil an l^ren Meöerjei

bungen. „^ffia^rlic^ baß Ifl fc^5n^'' fagte meine

Schwiegermutter, alß fie ^orte, wie oft ber gute
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!D?a(rofe fic^ für uns ttt i?cbcnögefa^r begab;

eine folc^e ^reue unb ^(nbanglic^feit üerbicnt

bic §6c^(Ie Söerounberung! 5)er brave 5J?ann!

^r muß auf boö Öldcblic^jTe belohnt, fein 2JIter

tnuß i^tn fo glucflic^ alö möglich gemacht mn
bem — 2(uc^ ber freue 5)?ulaf(e gefattt mir fe^r!

— ülifi)t voa^v, S^tvv tton gfört)e(> ^ie »erben

tjn (Tefö bei fi^ behalten? — JDie armen bei*

ben ßiebenben/ S^tnir^ unt> S^a{\^, wir muffen

cbenfaUö för fle forgen. — Unb graulein SHofa!

n)a5rt;aftig, fTe ifl eine fleine S^ulhinl 5Bie üors

trefflich 5ot fie nic^t i^re SKoüe alö Dtegerin ge*

fpielt! 2(ber glaubt mir, meine lieben ^inber,

cr^a^fet bie« 2(üeß in ber S[ßelt nic^t weiter;

benn man »örl^e (5uc^ enfweber nic^t glauben,

ober fic^ auf €üre ^of?en luflig macl;en!"

Wlan fu^t ^ierauö, bag bie ©raftn eine ^tem:

Ilc^ oberfIac^lic^>e grau war, obgleich |Te ein gm
feö «5>erj befaß; auö freien ©lücfen bat jle um

feren greunb gloröel, unfer Spam nic^t gu \)er/

laffen, unb wie ein t^eurer ©erwanbter bei unß

2u wohnen.

„Um meine SÄofa hiebt von l^rem Öater in

brennen, erwieberte er, ne^me ic^ ^f^t 2(nerbiri

ten an, grau ©rafün* ,
bejl^e noc^ ®elb ge#

itug^ bad mir ber hmt Ulrich erhalten ^at, unb
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^dngigeö Üeben ju^uffc^ern." 3^ wollte reben.

y/3c^ Sflbe baö SKec^t boju/' fu^r er fort: „^k
^öben »^inber, ^err ©rof, roelc^^n bie ^rbfc^afi

tjor unferer f^furen 3nfulanerin ^uffejt; erlau«

ben (Sie «Ifo, ba§ ic^ für t^re SuFunft forge."

emieberte txi^tQ hierauf, unb bte ®rd-

ftn biüigfe giorüelß (Jntfc^rui fe^r, mßf)aib fie

auc^ feit biefer S^it etrooß me^r 3wneigung för

bie liebenßwörbig^ Ö^ofa gewinnen fc^iem

©ec^öjig toufenb ^l^öler würben, olö i^re 2}?ifs

Qiffr öuf Sinfen öttgelegt, unb ber gro^mut^ige

gloruet behielt nur fo öiel ffir fic|) jurucf, bö^

er bie 3fuögaben für folc^e ©egcnfl^nbe, welche

er ntc^f t)on unß onne^men woHte, be(f«n fonnfe.

backten wir ^uerfl tavan, bie junge

Semire nebfl i^rem geliebten ^)alp ^u üerforgen^

wo^u ein ^l^eil ber $öri0anfen, welche von SJ2tt>

le^ ^affanß ©efc^enfen an <^opi\m noc^ ubri^

waren, angewenbet würbe. 2)öö junge ^)aor cr^

^ielt in ber S^a^c ber S^aupt^laU ein ^nuö,

itebft ben notjigen 2(ecfern, ©arten, SSBiefen,

$Die^(Tanbe u»f. w»; ijr ©anf gegen mic^ unb

(Sophien war grenzenlos.

(Soviel 2)^u&e fic^ aud^ glorüel gegeben

Jatfe, bie Unab^Ängigfeit feiner 2(boptit)foc§fec
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5u fiebern/ fo fonnfe blcf?ß IfeBenöwfirbige ^fnb

boc^ immer noc^ nic^t bic 5reunbfcj)flft meiner

©c^miegermüttrr erringen, ivelc^e nur ^arl unb

i^arolinen fa^^ unb glaubt^/ bag ii^nen burc^

meine Sartlict)feit für «Höfa ein ?Ibbruc^ ge«

fc()ebe, ©op^ie, 3n)är voUer »^öc^ac^fung unb

Bunelgung für t^re ^0?utter, iDor benrtö^ i(t

biefer ^infic^t nic^t <^rer iüieinung; fte liebte

Ineine 9?ofa aüß üoüem »^er^en/ unb faje beit

©c^raubereien^ ft)elc^e fic^ i^re '^uttcv 6fterß

gegen bie junge 3nfulöuer{n erlaubte, mit ber

]^&#en ^etrubnlg ^ü"; fie üertraute i^rert ^umi

nier mHnem ^oter on, «)elc^)er unaüf^&riic|) bö^

mit befc^dffi'gt mt, bie beßjalb öfter« enffles

l^enben ^OiigüerjTanbniffe tt)teber öuß^ugteic^ett/

ijnb ftcb t)br^6glic^) angelegen fepn lieg, ffe \)or

bert 2tugen JlorOeiö ju verbergen; bie Urfac^e

^infrer geheimen borgen, bteliebengn>urbig«SKofa,

feeflagte flc^ niemal<^, unb ertrug bie ^ätfe ber

©rafin üon ^iebent^al mit ber grSgten dJebUlb*

9Jofa 5ötte i^r fönfte^nteö 3a^r erreicht,

ölß fie mic^ eineß ^ogeß um eine geheime Un«

terrebung hat, unb mic^ mit ^rrtt^en fragte.*

Itörum meine (S^wiegermutfer ^wifc^^n i^r unb

<5ren ©efc^ttiflern Ravl unb ^arolin^ einen fo

grogen Unt€rfcf)ieb möchte, unb fie nic^t nur

C20,3
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nfger liefcfe, fanbern fte öuc^i f!ew mit bem

U% graulein üon ^(oml, belegte? fa^ mlc^

gezwungen, t^r boö ©e^eiinntg i^rer ©cburt

(jufjufl^ren, Uiib t^ot eö nic|)t o^ne 9ri>§e (Selbf?/

vberrotnbung. glorttel/' rief fte weinenb

(juö/ «tt)aß ic^ ©ir 3{üeß ju bonfen!"».,

fle inbeffen beifnerfte, bag i^r ^c^mer^ mic^

l)efrubte unb befc^^amfe, fo fuc^fe fle i^)n t)on

nun an forgfaltig in \f}vm ^er^en ju verbergen,

unb ertt)ieber(e meine iOi^be 3« i§r befro jdrfli^

^cr; Don biefem 2(ugenblicf m üerboppelte fi«

aber auc^ ijren ^ifer, bte Swneigung ber ©rS*

ftn üon Siebent^al tt)iber i^i^en Sffiillen von i^r

gu erlangen, unb ijr f^^tcr (Sifer, bie unauf^or«

liefen S3en)eife i^rer 2kbc unb ^oc^ac^tung

iriumpjirten cnblic^ über bk MlU meiner

@(^tt)ifgermuff«n

SÖei ben ^auftgen Unpagii^f^ifen ber ©ra*

fin, welche i^«^ ^eranna^enbeß QllHv mit fic^

brachte, »ic^ SHofa fafl nie t)on i^rer (Seite; fl«

pflegte fle, erweiterte ffe, unb opfertt i^re

gnwgungen auf, um bei ijr gu fepu/ wa^renb

<5rc ^nM, pi lebhaft unb larmenb, öl« bag fle

fic^ bei i^r ^attm duf^altm foüen, flc^ faum

um fle befummerten. l£)iefeö betragen rührte

feae J&erj ber ©räftn/ unb (le tjergaß na(&
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unb noc^) if}u frö^ere Zbrni^un^ g^gm meine

Unferbeffen BemerFfe fc^ mit ber tiefflen

S3efrubn(g/ bo§ glorüel fic^ immer nac^ nic^t

wber 3"^i^nö 2}erluff Qitvoftd |)afte; häufig ent^

gog er fic^ meiner unb meineö 23#terö Jreunb«

fc^aff, unb fein ®ei|i voo^nU auf ber wujlen

3nfeJ/ tt>a§renb fein Körper bei unö war. ®einc

@efunbl)eit najm ^ufe^enbß ab. 0o iDurbeDtofa

öc^fje^n 3^1*^ fc^^"' ^5^*^ S[)^utter eö

geroefen njar, mit allen 5:a{enfen unb 2(nne6m5

lic^fetten, mit ben felfenffen (Jigenfc^aften beö

»f)erjenö begabt/ n)urbe eö ijr leicht, tm€)0^m
beö grei^errn üon ^artenflein bie gartlic^(!c

iMebe ein;;ufloJen; ber liebenßmurbige ^uge»

ermarb pc^ wteberum bie greunbfc^aft meiner

^oc^fer, unb ber eb(e g(orüeI/ mld^^v i^re ge»

genfeitige Steigung billigte, bat mic& um meine

(Einwilligung ^u i^rer Sßerma^Iung.

„95ejlimmen (Sie nac^ 23elieben über «nfer

^inb,'' antwortete ic^ t^m: //35f^ Sffiönfc&e finb

0uc§ bie meinigen.''
,

,,2(lleö was ic^ üom ^)i»«niel erbitte/' fagte

er, mic^ umörmenb: ,/i(t baö ©lutf unfrer 9tofa.

@eit jit)&lf 3ajren warte tc& fc^on auf biefett

2(u3enbUcf, ber ijc einen be(limmten ^lag In ber

[20]
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tnenfcf)I{^en ©efeafc^)aft anweifen foU;

Dieic^t^nm, 2(nfc^en, M^i üercinigt fic^ je|t ^ur

93egruntun9 i^rer ©lucffcligfeit ...... 3c^

werbe nic^t mc^p lange S^ug^ batJon fe^n; abee

icf> raffe i^r in 3&nen einen jartiic^en 2}ater ^us

rucf, unt tc^ bin gufrieben^ —
<r)iefe S©orfe betrübten mic^ oufö ^c^ffe^

wnb tc^ önfworfete if)m nur burc^ ^^rdnen; ic^

fonnte nic^( me^r- boron jmeifeln, glorüel war-

bem §nbe feiner :^eiben na^e, ^ur^e 3«it nac§«

§.er n>urbe bie Sßermd^lung «nfet*er tjeuren. 9vofa

gefeiert, unb biefesj S^jl festen i^m groar ein;

neuej^ :Oeben in geben, benn ge^n Unfrer 2(Uer

(Erwartung (letffcf- ft'c^ feine ©efutib^eit wieber

^cc/ unb. unfre greube, tjoqögltc^ bie meinige,

ttjartjonfommen; öberac^l icb, Jatte baß®elubbe

tjergeffen, n?etc^eß glorttel an bem ©rabe feiner

3ulie tjat, bie er me5r liebte, olß (tc^ fetbjl. 3«
bem ^fugenblicf, n)o mir fieser in fe^n glaubten,

i^n'auf immer befT^en, benoc^ric^tigte unö

ein S^rief üon feiner 2(breife nac^ ber xoinflm

3nfeL ©ein freuer 5)ono folgte i^m; er ^atfe

bie §&etrubnig. be$, 2(bfc&iebne5men0 erfpa^

ren tt)ol(en.

5[)?ein unb meiner Kofa ©c^mcrj war unbes

fc^reiblicfi ; ouc^ ©op^ie, mein QJateP/ bie ©rd/i
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ftn tjon ^febcnf^öl unb Ufrtc^ wetnfen nwnd)t

%f}vanc um if)n; nur SSBalbou blieb |Tc^) gleich,

obfc^on er fletu cfne gro^e gunefgung furgforüel

gezeigt ^afte, unb eö gelang blefem jungenW
lofop^en enblfcfe, unß ^u trojlen, inbem er unö

VorlTeUte, bag glorüel fic^ bei feiner 5;?elanc^)olte

je^t fo glutflicf) befdnbe, mie er eß irgenb ans

ber&wo, alß bei bem ©rööe 3uUenß, tpurbe feph

fonnen. sa^irflic^ beflatigfe fic^ auc^ biefe Söe«

^aupfung; benn wir erhielten üon geit gu Seit

©riefe tjon glorüel, welche un^ üöo ber SBieberj

^eriTellung feiner Q^efunb^eit, unb üon ber gus

frieben^eif, bie er in feiner ^infamfeit genoj, bes

naclric^figtent €rfl fec^U ^^^^^re nac^ feiner TLbt

reife fajen wir ben treuen SD?ulatten bei unö

flnfommen/ welcher bie irbifc^en SKefle unfereö

greunbeö neben Julien, fn bem fc^on lange für

i^n beflinimten ©rabe, eingefc^arrt ^atu, unb

uns ba3 le^te i^ebemc^l feineö »5)errn wberbrac^s

(e. Unfere %^vhmn floffen tjon Steuern / unb

wir würben nic^t mube, unß t)on S^oryelö @e«

fahrten ber finfamfeit bie einzelnen Söegeben^eis

ten ber legten fecbö ^a^fe, feit feiner Entfernung

t)on un0, er^ajlen ^u löffen,

92ur fejr fcjwer unb langfam uberwanb ic^

Söetrubnig/ welche giorüelö "^ob mir uerun
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fac^fc, unb 14 genicge nun fc^on feit einer lan«

gen SHel^e üon 3o^ren bie voüfommenflc ©lucf«

feligfeit fn bem ^c^ooge meiner g^miiie. 5J?eiii

Später ^at ein ^o^eß unb jufriebeneö 2(Uer er«

reicht unb erft t)or einigen S^^f^n in ben Tin

men aller berer, bie er liebk, feine Sebenöba^n

beenbigf« i£)er freue Ulrich uberlebte i^n noc^

«in gonjeö 3^^^/ «nb geno^ in Dtu^e, n)ie er eö

»erbiente, bie gruc^te feiner 2Cn(?rengun3en unb

9}?u^)feli9feiten.

Sla^^m bie (^vafin t>43n Siebenf^ol beö fd

öngfrlicli ^efuc^ten 9\u^mß flc^ erfreut ^otte, i^re

(inM, ^arl unb Caroline, i^ren 3Bunfc^en unb

t^rem ^f^rgeije gemaj »erma^lt ju fe^en, erlebte

pe aue^ noc^ baö fo feltene Vergnügen, Urgrogs

mutter merben.

2(uc^ meine t^eure SHofa befc^enffe micj mit

€nfeln, bie ip^ fo sArtlic^ liebe, wie meine ei^

nen ^inber, unb nur ber Xob ber ©rofin üon

^iebent^ol, bereu ^o^eö 2(lter inbejjen i^re 2Iup

lofung mit jebem 5^age erwarten unb befürc^teu

lie^, erfüllte unö feübem noc(> mit mejmut^igen

^mpfinbungen»

iKeine tjeure ©op^ie, bie f!etß mit unenb*

lieber Siebe an mir ^tingt, unb in ^Bereinigung

mit bett wbn'aen ©liebern meiner gamiUe mic



Jat, e^rt böö 2(nbenfen l^rer SXutter, wie c«

efner ^arflicfecR, frommen «nb fugenb^^^f^^n^oc^s

fer ^ulommf*

©er liebenönriurbfge CöBöIbßu, bereitö fe(t

langer S^it niit ^uilimn ner^eirat^et, befinbet

fic§ tm 5öeft| eineö anfe^nlic^en S^ermogenß, boö

^ tr fic^ burc^ feine Polente erworben ^at, unb

geniest tie gruc^te feiner Sfnjlrengungen tn bec

guüe ber ©efunb^ett unb froren ^Dlut^e^ (5c

ifl immer noc^ unfer tl^euerjTer »^außfreunb.

SlBaß ben treuen '^ulattm betrifft, fo ^at

tv meine Öiofa feit feiner Qiücffe^r ntc^t tjerlöf«

feri, unb Jort immer no^ nicf)t auf, von feinem

geliebten »^errn fprec^en» 3« ber Unter^at^

tung mit i^m erinnert fic^ Slofa ^(iufig ber 3fit

!§rer frü5e(Ten3"9^n^>r «>o ff^ öuf bem2(rme

trug, unb lächelt beifaüig, wenn ^oüo ijre Äins

b^f tn bem ©arten fpa^ieren fu^renb, benfelben

von ber wuflen 3nfel erj^a^lt.

dla^ fo Wielen Seiben, iO?u^fengfeifen unb

.2(n(!rengungen ^abe alfo enblic^ ben Jpafert

ber SHu^e erreicht, unb üon meiner t^eur^n @at»

titt/ von meinen .Kinbern unb (Enfeln umgeben ^

flenieje id; ber ^6c^)(len ©lucffetigfeit, beren eitt

?D?enfc^ fäjig ift, »§ab« auc^ wo^l bur<& t-
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meinen fSSantelmut^ unb buv^ h\e Uebcreilun-

gen meiner 3"9^"t> meine früheren Seiben

felbfl tjerurfac^t, fo (priest mic^ boc^ mein fyv^

frei t)on aller ^c^ulb, unb ic^ konnte eö in bem

feften Söertrouen unterne()men, bie ©efc^ic^fe

meineß Sebenö bem 5>ublifum t)or 2(u9en (es

gen, bög tc^ in bcn ^er^en meiner Sefer 03ers

gei^ung finben werbe, ba geivi^ ber größte ^^eil

berfelben an meiner (Stelle nic^t anberö, ober

wenigftenö nicfet befTer gc^anbelt §öben ttörbe»
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